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V o r r e d e.
v

_T)ie hier zum erstenmal vollstandig erscheinenden

Lieder sind die altesten und merkwiirdigsten Denk-

male, welche der Norden iiber unsern nazionalen Cyklus

hat, und erofnen daher mit Recht die Reihe derselben.

Uralt, von unbekannten Verfassern, und gleichsam Ei-

genthum des ganzen Volks, vielleicht von Samund im

zwolften Jahrhundert aufgezeichnet und gesammelt,

betreffen sie besonders den Gegenstand unsers Nibe-

lungen Liedes: und dieser, von welchem auch schon

der Dichter der Klage verkundigte, es sei „die aller-

grofseste Geschicht', die je zur Welte geschach," ist

bedeutsam fast die einzige heroische Fabel unter den



Eddaischen, meist mythologischen Liedern, an welche

sie sich ankniipfen und sie tragisch beschliefsen; und

vor alien in dieser gemeinsamen, und so vielfaltig

hiniiber und heriiber gegebenen grofsen Volksdich-

tung mogen die Nordischen und Deutschen Germa*

nen sich als Briider erkennen.
,

Dafs erste Lied von Volund gehort mehr zum

Heldenbuch im Allgemeinen: Volund ist unser Wie-

land, Wittichs Vater, wie er in der Vorrede zum

gedruckten Heldenbuch und im Rosengartenliede

(St 296.) genannt wird; in jener werden, bis jetzo noch

verlorene Deutsche Sagen von ihm angedeutet; und

dafs solche wirklich vorhanden gewesen, beweiset die

Wilkina-Saga, welche Kap, 19 — 31. viel von Velent

erzahlt, (Kap. 24. mit der ausdriicklichen Bemerkung,

dafs er bei den Waringern Volund genannt werde),

Blanches in Ubereinstimmung mit dem Eddaischen

Liede, so dafs man den gemeinsamen Grund noch

wohi erkennt. Wie dieser Volund, welcher in der



Wilkina-Saga, Kap. 26. auffallend an Vulcan, den

biblischen Tubalkain, erinnert, auch mit den Fabeln

vom Schmidt Minier und Sigurd zusammenhangt, ist

in der Einleitung S. xlii. erwahrtt.
(

Entfernter steht eigentlich das Lied von Helge

Hiorvarths Sohn, weil dieser nur durcli Seelenwan-

derung eins ist mit Helge Hundingsbane,. dem Stief-

bruder Sigurds. Und wiewohl das Lied von • diesem

.

zweiten Helge sclion mehr in unsern Kreis einschlagt,

so haben beide doch eigentliumlich Nordische Art

und niclits Entsprechendes in Deutschen Dichtungen:

sie beurkunden wieder das Streben der Nordisclien

Heldenpoesie, tragisclie Geschicke auf- und abwarts

durch mehre Geschlechter zu fuhren, so wie in den,

auch in den Deutschen Darstellungen (wiewol nicht

ganz in der Wilkina-Saga) fehlenden Geschichten von

den Asen, Hreidmar, den Volsungen, Svanhilda und

Aslauga. Die iibrigen Lieder umfassen aber den

grofsen Fabelkreis in diesem seinem ganzen Umfange,
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bis auf Aslauga, welclie erst in der Volsunga- und

Ragnar-Lodbroks-Saga erscheint. Von diesen Lie-

dern, in Verbindung mit den iibrigen Nordischen

Darsteflungen, ihrem Verhaltnisse zur Deutsclien und

beider Geschichte und Literatur, ist in der Einleitung

ausfiihrlich gehandelt. Diese geht zwar besonders

nur iiber die friiheren Geschichten, von den Volsun-

gen, Sigurd, Brunhild, den Asen, Hreidmar, dem

Hort und den Niflungen, bis zu Sigurds und Brun-

hilds Tod, als den am meisten eigenthiimlich Nor-

dischen,; doch beriihrt sie durch vollstandige Ab-

handlung des Hortes, welcher als Mittelpunkt anzu-

sehen ist, auch nothwendig das Gauze; und die na-

here Entwickelung des iibrigen Theils der Fab el,
0

welche fur die wenigen Bogen dieser Lieder iiber-

diefs unverhaltnifsmafsig stark geworden ware, wird

bei der Ubersetzung derselben oder der Fortsetzung

dieser Nordischen Sammlung erscheinen. Zugleich

mag man diese Einleitung als ein Hauptstiick der



vorlangst von mir versprochenen Einleitung zu den

Nibelungen ansehen; welches freilich durch diese An-
»

wendung bestimmt und beschrankt worden ist; daher

konnte es auch wol sein, dafs darin die Ausziige der

Fabeln von ihrer Analyse noch mehr geschieden, oder

in einander verarbeitet sein sollten.

Das hohe Alter dieser Lieder zeigt sicli auch in

ihrer Form. Diese ist die eigenthumlich Nordische,

die AUiterazion oder der Buchstaben- Reim (die Mit-

lauter, auf die es hier besonders ankomrat, da alle

Selbst- und Doppellaute hier als ubereinstimmend ge-

setzt werden, sind die eigentlichen Buchstaben): zwei

Verse werden durch 3 solche Reimbuchstaben, welche

immer den Anfang oder doch die Wurzel des Worts

und die bedeutendste Sylbe bei Zusammensetzungen

bilden miissen, also verbunden, dafs zwei in dem

erstem, der dritte in dem andern, und zwar gern vor-

an stehen: bei sechszeiligen Strophen reimen der dritte

und sechste Vers durch zwei solche Buchstaben in

v
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sich selber. Die Lange der Verse wird nach den

verschiedenen Strophenarten durch Zahlung der Syl-

ben oder vielmehr Hauptakzente verschieden be-

stimmt; wobei zu bemerken, dafs die letzten Verse

der Strophen und Halbstroplien gern langer auslau-

fen: ahnlich dem letzten Verse der Bernersweise im

Heldenbuch und des letzten Halbverses der Strophe

der Nibelungen. Die folgenden Lieder sind nun

durchaus in der Weise , welche die Habta-lykill

(Metrik) der jiingeren Edda Fornyrda - hattr oder

Fornyrda- lag* Weise (Lied, Letch* Lais) der Alt-

vordern, nennt, worin die meisten mythologischen

Lieder gedichtet sind, und welche auch die ein-

fachste ist und gleichsam noch den Rost des Alter-

thums an sich tragt. Die Verse sind meist von 4

langen, d. i. bedeutenden oder doch vollen Sylben;

was leicht angeht in dieser Sprache, welche neben

der starren Nordischen Einsylbigkeit die SiLdliche

Volltdnigkeit in den Biegungen hat: wie wir sie im



Ulfilas und Otfried auch noch hatten, Maaichmal

besteht der erste Vers der aus solchen Verspaaren

gebildeten achtzeiligen Strophe, welclie die haufigste

ist, nur aus 3 Sylbeiu In der sechszeiligen Strophe,

welche seltener vorkommt (vergl. S. 4o — 480 findet

sich der vorhin bemerkte innere Reim und die Ver-

langerung des dritten und sechsten Verses auf 5 bis

6 Sylben. Dieses Fornyrda-lag hat aber dabei die

meisten alterthilnilichen Freiheiten , namlich : % ) Fur

jede lange Sylbe konnen auch drei kurze stehen,

wodurch der Rhythmus freier und lebendiger wird,

meist zwar daktylisch (wie sonst trochaisch), "wegen

der in alien Nordischen Sprachen (auch schon selir

in der Niederdeutschen) mangelnden Prafixa und

Augmente. 2) Sind die Verspaare nicht regelmafsig in

8 und Gzeiligen Strophen abgetheilt, sondern laufen

ofter, nach dem Inhalt, in unbestimmter kiirzerer

oder langerer Zahl fort, jedoch meist vierzeilig ver-

bunden, vie in der achtzeiligen, oder dreizeilig, wie

l

i



in der sechszeiligen Strophe (vergL S. 2. ff. 46. ff.);

so wie beide in diesen Halften schon immer einen

merklichen Abschnitt des Sinnes haben. 3) Begnii-

gen sich die Verspaare oft schon mit zwei Reim-

buchstaben, in jedem Verse einem, und stellen sie

auch in die Mitte und hinten. Der Reim komrat in

dieser, noch jetzo in Island beliebten Versart durch-

aus nicht vor, wenigstens nicht absichtlich, weder

der innere Sylbenreim, noch der eigentliche End-

reim. Er ist auch, obgleich sammt dieser ganzen

Metrik auf demselben Prinzip beruhend, der Nordi-

schen Poesie nicht eigerithumlich und erscheint erst
0

in der Drotb-quaeda (Konigsweise), welche in spate-

ren mehr historischen Liedern des 9 — uten Jahr-

hunderts sehr beliebt war^ und zeigt
v
sich anfangs

auch noch ohne Reim, z. B. in Ragnar Lodbroks

Todesgesang.

Die Art der Herausgabe dieser Lieder anlangend,

so sind sie genau nach der Abschrift der alten von
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Muller (iiber die Asalehre, S # 73.) ins dreizehnte

Jahrhundert gesetzten Handschrift der Koniglichen

Bibliothek zu Kopenhagen abgedruckt, welche ich

der G.iite Nyerups verdanke. Aus Vergleichung mit

der Schriftprobe bei dem ersten Theil der Samundi-

schen Edda, ersieht man, dafs die darin blofs mit

Punkten (doch nicht regelmafsig) und grofseren Buch-

staben bezeichneten Verse und Strophen abgesetzt,

und vdie Abkiirzungen aufgeloset sind. Aufserdem

haben nur noch die Eigennamen grofse Buchstaben
c » *

erhalten, wie in der Urschrift nur hie und da scheint.

Der eigenthiimlich Islandische Buchstabe, wie ein

nach oben verlangertes p gestaltet, ist durch th er-

setzt, wie im Englischen, mit dem es auch in der

Aussprache iibereinstimmt; da hier th sonst nur als

zu zwei Sylben gehdrig vorkommt, kann es nicht

irren. In Ansehung der Selbstlaute ist zu bemerken,

dafs die Striche dariiber (um deren willen die sonst

unpassende Lateinische Schrift genommen worden)
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nicht etwa die Wortakzente, sondern, obwohl meist

auf diese treffend, eine eigenthiimliche Aussprache

derselben bezeichnen, namlich: a* 6* ii lauten wie:

avj ov y uv; e wie je* und i wie wie man

aus Rasks eben erschienener trefflicher Islandischer

Sprachlehre ersehen kann, auf welche ich auch

wegen der besonderen Ausspraclie der ubrigen

Laute verweisen darf. Das a ist ohne Zweifel
I /** • n—- m "J w - ^ r * M

. nur ein etwas verzogenes ce * wie die Schriftprobe

zeigt, obwohl beide darin zu unterscheiden sind;

ce wird wie aj oder gesprochen; defsgleichen o,

welches fur das eigenthiimliche und noch im Dani-

nischen gebrauchliche durchstrichene o gesetzt ist,

eben wie unser o in hdren und storrig: welches,

wohl zu merken, zwei verschiedene Laute sind der

letzte, in der gemeinen Sprache nur in kurzen und

scharfen Sylben vernehmbar, wird im Niederdeut-

schen (z. B. boren* emporheben), wie im Danischen \

und Islandischen, auch lang und gedehnt gehort,
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und verhalt sich zu Oj wie das Schwedische (und

Niederdeutsclie) das Danische und das Is-

landische o in manchen Wortern, zu a.

Zur Erklarung des Textes selbst dient fur diefs-

mal nur die Einleitung; mehr wird die bald nach-

folgende getreue Ubersetzung in der eigenthiimlichen

Form der Originale gewahren, welche die nothigen

Sprach- und Saeherliiuterungen mitbringen wird.

Schliefslich mufs ich noch bemerken, dafs die Kol-

lision dieser Sammlung mit den Ankiindigungen der

Gebruder Grimm theils mir nicht zur Last fallt, da

ich ein Jahr lang vor ihnen im Besitz der ihnen auch
»

zum Theil abschriftlich mitgetheilten Originale war, und

sie sowohl brieflich als gedruckt ura meine Absicht

damit wulsten; theils ist es auch eben keine Kolli-

sion, da ihre Ankiindigungen auf den ganzen zwei-

ten Theil der Samundischen Edda und Nordische

Saga's uberhaupt gehen, ich dagegen, laut meiner

Vorrede zum Heldenbuche, mich nur auf alles das
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Nordische beschranke, was zu unserm nazionalen

Fabelkreise gehort, und nur dieses in der Ursprache

und Ubersetzung mit den erforderlichen Erlauterun-

gen herausgeben wollte: wie ich denn nun time,

und hier mit den Eddaischen Liedern den Anfang

mache. Die bald nachfolgende zweite Sammlung

wird die hieher gelidrigen Mythen der jiingeren

Edda, die Volsunga-, Ragnar Lodbroks-, Nornagest-

und ebenfalls noch ungedruckte Blomsturvalla-Saga

enthalteri, und eine dritte mit derjarl Magus-, der

Wilkina- und Niflunga - Saga und den Altdanischen

Kjampe- und Elskovs- Visern beschlieEsen.



E i n 1 e i t u n g\

•

-Die Sagen des Hejdenbuchs und der Nibelungen gehoren zu den

^eruhmiesten , sowohl in der Nordischen als in der Deutschen

Volksdichtung; besonders zwar die Nibelungen, von welchen gilt,

vras schon die Niflunga-Saga (Kap. 324.) von Sigurd, unserra

Siegfried, dem Haupthelden darin, bemerkt, und (K. 166.) fast

"WortJich mit der Volsunga -Saga (Kap. 3*0 ubereinstimmend, rait

Recht verkundigt
;

dafs sein Fuihm dauern werde, so Iange die

Welt stcJie.
' '

'

So ist denn auch dieser Mythus in mannichfaltigen alten Dar-

stellnngen iibrig. Und wie besonders durch ihn die Nordische und

Deutsche Heldensage zusammenhangt : so steht sie auch in beiden

roit dem grofsen Kreis derselben in genauem Zusamrnenhange. In

einem solchen, zwar rhapsodisch, zeigen sie uns die bis dahin

inigedruckten Lieder der alteren Edda, in alliterirenden Strophen

**iit prosaischen Einleitungen und Verbindungen, deren Saranihmg

^ur, und nicht Abfassung, clem gelehrten und weifc gereisten Islah-

dischen Geistlichen Samund Sigfuson (lebte von io56\ his nach

beigelegt werden kann 1). Als einAuszug davon ist die jiin-

J) Eine besondere Literarnoth liber diese Sammlung folgt hint en..

*

«
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gere, prosaische Edda (Fab. 69 — 78.) anzusehen, welche man dem

Snorre Sturleson, Lagmann von Island und Truchsefs Konigs Ha-

kon, Hakons Sohns, oder des Alten, von Norwegen (1179 —
1241.)* zuschreibt. 2). Eine ausfuhrlichere, auch prosaische Erzah-

lung enlhalt die Volsunga- Saga, nach diesem Hanpthelden darin

und seiner beruhmtesten That, auch Sigurd Fafnisbanis - Saga ge-

nannt. Sie, wie die jungere Edda, erganzt eine grofse Lucke je-

ner Lieder, und ist mit Stellen derselben unterraisclit. Zu ihr ge-

hort noch., als unmittelbare Fortsetzung, die Ragnar-Lodbroks-

Saga : beide von unbekannten Verfassern aus dem Qten bis I2ten

Jahrhundert 3 a). Der berubmte Skalde Brage Beddason, der sich

lange bei Ragnar (st. 794. ) aufhielt, dichtete ein Lied von den

Ahnen Aslauga's, Ragnars Gemahlin; und da diese, nach der vori-

12) Auch von dieser Edda mehr unten.

3 a) Fajhisbancs-Saga. wird die erste sclion genannt in der Nomagcst-

Saga, K. 4-; dann in Resenii praefat, zur Edda, TYonh. Lit. Runic.

p. 35. u. Lexic. Runic, p. iog., Sicphani not. ad Sax. p. 16., Torfaei-

hist. Norv. I. 4^4* Sonst nennt Torfaus, in der Series, p. 140. 325-

346. und im Sagenverzeichnifs davor, die Volsunga- Saga immer Rag-

nar Lodbroks-Saga, welche doch nur ein zweiter Theil derselben ist.

Uber die Handschriften beider erhellt nirgend etwas. Die spateren

Verzeiclmisse der Isliindischen Saga's 6*ind meist nur aus Torfaus,

z. B. das in Eccardi hist, studii etyniol. p. 179. seq. 9 blofse Wie-

derliolung; Troil, in der Islandischen Reisebeschreibung, fiigt Aus-

gaben derselben hinzu; defsgleiclien das bei weitem befste und voll-

standigste Verzeichnifs bei Einari. Nyerup, in Bragur, Band 3-

fuhrt nur die gedruckten und ibre Ausgaben auf. — Beide Saga's

stehen, sammt der folgenden Nornagests-Saga, abgedruckt in Erik Jul*

Biorners Nordiska Kampa Datter, Stockh. 1737- FoL, mit Schwedi-

scher und Lateinisclier Ubersetzung, aber auch ohne alle Anzeige der

Quelle. Schon Peringskiold wollte sie sammt der Ragnar Lodbr. -S.

und andern bei Biomer gedruckten, herausgeben, laut praefat, ad

Cochlaei vit. Theodo>ici, wo er sie auch Volsungi sive Sigurdi Faf-

nisbanii Historia nennt. Eine Deutsche Ubersetzung der Ragnar Lod-

broks-Saga steht in Bonstettens Scbriften, Th. 3. Koppenb. 1800.



gen Saga, Sigurds Tochter 1st, so wird diefs Gedicht, wovon ein

grofses Stuck noch ubrig 1st, gewifs auch von ihm und seinem gan-

zen Heldenstamme handeln 3 b). Die Nornagest- Saga, eigentlich nur

ein Stuck der OJaf Trygvasons-Saga von Oddus, Monch zu Thin-

geyr auf Island, im i2ten Jahrhundert, 1st theils Auszug und Wie-

derholung, theils aber auch Erganzung der vorigen, und sehr

merkwurdig : der durch einen Zauber der Nornen schon dreihun-

dertjahrige Kornagest erzahlt i. J. 998. zu Thrandheim dem Nor-

Wegischen Konig Olaf Tiygvason, beruhmt durch die Verbreitung

des Christenthums im Norden, die Abentheuer Sigurds als Augen-

zeuge, fiigt zwei jener Eddischen Lieder ein, und bezieht sich auf

andere; einmal (Kap. S.) ausdrucklich auf abweichende Sagen

Deutschlands, wo er, eben im Dienste Sigurds, sich auch aulge-

halten habe 4)- Eloamanna-Saga 5) scheint, wie die Half-

m j_
'

3 b) Suhm, I. 3i4 — l5«> wonach diefs Stuck sich in dem Wormischen
Kodex der (jiingeren) Edda fmdet. Ihm legt Suhm, I. 364- auch

den, Anmerk. 1. gedachten Todusgesang Ragnars bei, welch en Aslau-

ga, friiher auch Kraka genannt, verfertigen lassen ; und scheint dadurch

den Namen dieses Gedichtes, das auch Kraku-mal heifst, zu er-

klaren,

4) Die Saga Olafs Tryggvasonar ist schon 16S9. Skalholt in 4*

durch den Biscliof Theodor Thorlacius herausge^eben. Torfaus, in

dem Sagenverzeiclinifs vor der Series, giebt bei dieser den sogenann-

ten Flateyschen Kodex an, welcher, auf Pergament, sich in der K6-

niglichen Bibliothek zu Koptnhagen befindet (vgl. desselben Pro'e-

gom. p. 5'), und bezieht sicli in der Hisloria beim Olaf haufig dar-

auf. Eben so Jiartholinus, antiq. , und die praef, zur Edda Saemund.

p. 39. 46., welch e aen Kodex in's i4te Jahrhundert setzj. In den Pro-

legom. p. 8* fiihrt Torfaus auch die Skalholter Ausg. an; sagt aber

ni'chts iiber ihre Quelle, so wie aus den sammtlichen ubrigen Stelien

nicbt erbellt, ob der Flat. Kod. uberhaupt gedruckt ist. Dafs aber

der Skalholtische Druck hicraus genommen, laffct sich daraus schlie-

fsen, dafs die Fundinn Norregur (Origines ISorrigiae) , welche eben*

falls in diesem Kod. stehen (daraus in Torf. hist, i. 145 — $0' 16Q
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dan Eysteinsons-Saga 6) , und das Hindlu- Lied der alterenEdday)

,

nur liier bezugliche Genealogien zu emhahen. Eben so geben die

Wpprune Nockra Kongaheita" (Ursprung einiger Konigsna-

— 71. 253 — 62.), audi dort abgedruckt sincl; Biorncrs Vorrede,

S. i3- zu den Kampa-Datter,-wo sie auch in der Ursprache mit Ver-

gleichung der Skalholtiscben Ausgabe und'des Torfaus Latein. Uber-

eetz'ung, gedruckt stehen. Auch versichert Nyerup mich schrihlich,

dafs der Skalholtische Druck mit dem Flateyschen Kodex stimmt.

Torfaus, in der Series, L. 1. und den Proieg, p. 5- 8- .9-> nennt den

obigen Oddus im i2ten Jabrh . als "Verfasser dieser gedruckten Saga,

welch e derselbe dem Gissur Halls Sohn zur Durclisicht gegeben, sick

darin unter andern Gewahrsmunncru auch auf Samunds Geschicbte

Olafs Trygvas. beziehe, und Kap. 106. 10S* berichte, dais auch Gutt-

laug, zu derselben Zeit Monch zu Thingeyr, st. 1219. , eiue Geschicb-

te Olafs Trygvas. geschrieben. Dieses Oddus Werk gedenkt auch

Bartholin . /. c. Die Praefat. zur Edda Saemund. p. 39« dagegen

Bchreibt dem Gunlaug die Olaf Trygvas.-S. des Flateyschen Kod-

zu, aus welcher sie in Ansehung Gissurs. dasselbe anfiihrt, mit dem

Zusatze, dafs dicser 1206. als Greis starb, und in Nachbarschaft und

Freundschafr mit Siimund lebte. Eben so sagt Einari , p. 117- 126. >

dafs diese gedr. Saga gewohnlich dem Gunlaug, Leifs Sohn, bei-

gelegt werde, meint abcr, dafs sie nach dcmselben nur aus dem La-

tein. uberaetzt und vermehrt worden. Dabei weiche die Historic

Olai Tryggtvae fiL, in Norrigia rcg. idiomalc Gothico s. Suecico

vctusto primum condita ab Oddo monacho Is!,, nunc in lingua-m

hodiernam succicam et laiinam translata a Jacobo Rcenhielm. Up-

salae, 1691. 4. (vgl- Nyerups Verzeichn. in Bragur, III. 36i-) von

der Skalholtiscben ab (also nicht etwa nur eine Ubersetzung dersel-

ben?); es sei daher glaublich, dafs diese letzte aus Guidaugs und

Otto's Schriften zusammengetragen und nach ihnen vermehrt worr

den, von einem unhekannten , -wiewohl Peringski olds Catalog. Ms-

Scandicor. in Hickcsii uhesaur. auf den Abt Birger Rihre: zwar babe

er keinen Island. Abt dieses Namcns linden konnen, doch einen Berg

ocler Berger, Sokko's Sohn (von welchem, urn 1322 — 34., er meh-

re Isliindische Legenden anfiihrt, p. in — 12.), welcher der Verb

cein mochte. — Die Sache ist demnach nock gar nicht recht ltD

Klaren. Nur so viel scheint gewifs, dafs Gunlaugs Lateinische Ge-

schichte nicht mebr vorhanden; v\ie auch schon Bryuolf, in Stephani



men) 7 a), und vollstandiger, die Fundinn Norregur 8), den ganzen

Starnmbaum des grofsen Heldengeschlechtes in alien seirien Zweigen.

In andem Nordischen Sagen find en sich auch Beziehungen auf

diese weit verbreitete Heldenfabel, z. B. in der Alfs-Saga, wo die-

not. ad Sax. p. 15., den Verlust seiner Schrifteu beklngt, und wol

diese geschi chdichen meint, da sonst noch andere von ihm iibrig,

dergleichen Torfaus (Pro/eg. p. und Halfdan Finari (p. ig. 107

— 8- 122. 127.) anfuhrt. Audi das ist gewifs, das die Nornagests-S.,

iibrr deren Quelle Bioruer ebe'nfalls sehweigt, ein Theil der Olaf

Trygvas.-S. im Flateyschen Kodex ist, da Bartholin und Torfaus bei

Erzalilung derselben (Hist. II. 499 — 5oi. vgl. L 453-) auf diesen

verweiset. Dassclbe thut die Praef. zur Edda Saeniund. 1. c. , bei der

Bemerkung, dais darin (wie in Biorners Ausgabe) 2 Eddische Lieder

enthaiten und andere ervvahnt scien: welches eben mit zura Be-

weise dient, dais Samupd) desscn dabei nicht gedacht wird, der aber

doch noch mit Gissur zusammeu lebte, nicht Yerfasser diescr Lieder

sein konne.

5) Torfaus giebt in der Scries, L, 3. 'die genealogische Stelle daraus,

welch c in der Sache mit der Vols, und Ilagn. -S. stimmt. Auch be-

merkt Peringskiold, in der Vorrede zur Wilkina-Saga, ihren Zusam-

menhaug mit der VoLsunga-Saga und den beiden Edda's (nicht etwa

mit der Wilk. S.). Arnas Magnaus, vU. Sacmundi, p, 12., erwahnt

auch jener Genealogie aus Thorgilsi plagipcdis Vita, alias Floano-

rum Historia. Eben so fiihrt sie Einati, p. 120. unter den zur Isliin-

dischen Spezial- Geschichte gehorigen Sagen an :\ Floamannorum sive

Thorgilsi Orraleinii sive Plagipcdis (his:. J.

6) Auch bei Biorner gedruckt. Kap. 1. Eystein, Halfdans Vater, ist ein

Enkel AslaugaV, Tochter Sigurds (uud Gemahlinn Bagnars L.); und

Volsung wird ein Sohn Odins genannt.

J) Edda Sacmund. p. 331 — 32. Sigurds Geschlechr ist hier, wie in

den vorigen (Anrncrk. 5-)- & L(i cigene Verbriiderung derNiflungen ist

aber zu merken. Andere, auch zu dem grofsen Stamm £ehorige Ge-

nealogies fiihrt Peringskiold in der 4te11 Gcschlechtstafol hinter der

Wilkina-S. aus demHyndlu-Lied an, w,elehcs fast ganz genealogisch ist*

7 a) In Jen Kenningar (vgl. S. VII.), gedruckt bei Rcsenius. Diese K6-
^igsnamen aber, von welchen in der Edda, Fab. r. 2. nur wenige

Zieugtiissej ruhren wol aus den fblgenden Orig, her.



ser tapfre Konig Alf (st. 545.) mit Sigurd bei Giuke (Gibich) i

verglichen wird 8 a). I

Uberhaupt sind die Namen dieses Heldenstammes in der Nor- I

dischen Poesie zu alJgemeinen Ehrennamen fur edJe und tapfere

Konige und Helden geworden 8 b), und gewisse Anspielungen auf
[

Sigurds und der Niflungen Geschichte haben kuhne poetische Aus-

driicke veranlafst, besonders, in Beziehung auf den berubinten

Hort , manche von den vielen poetischen Benennungen des Gol-
|

S) Uber diese Origines Norrigiae vcrgl. Anmerk. 4- — Eine vollstan-

dige Darstellung dieser mythischen Geschichte in ihrem ganzen Zu-

cammenhange, nach diesen verschiedenen Nordischen Quellen, findet

man in Torfaei Hist. rer. Norv. J, 439 — 40, 4^3 — 5o2. //. 499

-r- 5oi (nach tier Nornagests-S. )• Noch tiefer und umfassender sind

diese Quellen benutzt in Suhms Danischer Gesch. Bd. i. und den

dazu gehorigen krkischen Theilen. Aus dem Torfaus gab schon Bod-

jner vor Chriemhilden Rache einen Auszug. Am leichtesten kann

man jetzo die Fubel kennen lernen aus Fouque's, nach der jiingeren

Edda und Torfaus gedichtetem Held desNordens, in 3 Tragodien. —
Dais die iibrigen alien Darstellungen die Eddaischen Lieder, bei di-

rer anderweitigen Erganzung derselben, doch wieder nicht ganz voll-

6tandig verarbeitet haben, dajiiber v«rgl. Anmerk. 25-

8 a) Kap- l6. bei Biorner. Schon Torfaus, in der Series, L. ITT. Kihrt

diese Stelle ,an, welch e aus einem Liede Hroks hinn svarte (des

echwarzen), eines der 12 Halfs-Recken, zum Preis des gefallenen K6-
nigs ist, wodurch er die Rache desselben herbeifiihrt. Sic lautet:

Ein vissa ek

Jafn sniallan Gram,

Sigurd Kommg,

At solum Giuka.

d. i. Einen weifs ich

Gleichschnellen Held,

Sigurd K6nig,

- 1m Saale Giuke's.

Vgl. Torfaei Hist. I. l$5 — 92.

g b) Mehr hiervon unten bei der Fabel selber.

L



des. Solclie bemerken sclion an ihrem Ort die Fabeln der prosai-

schen Edda, welche, der ausdriicklichen Absicht nach, eine Nordi-

sche Myihologie zurErklaruiig und Anweisung in der Poesie ist 8 c)

;

und die ihr angehangten „ Kenningar" ( Benennungen) sind ein

poetisches Worterbuch daraus, doch audi mit Zuziehung anderer

Sagen und Lieder, aus welchen zuweilen Stellen angefuhrt wer-

den 8 d). So stehen denn darunter auch 5 Strophen aus demBiarka-

Mal, in welchem bier bezi'igiiclie Namen des Goldes vorkommen.

Diels beruhmte Lied, nach. seinem Inlialte, von Biarke, einem

Kampfgenossen Rolf Krake's, mit welchem er fiel (55z.), so be-

flaunt, wurde von Thormod vor dem Heere des Norwegischen K6-

fligs Olaf Helge's (des Heiligen) vor der Schlacht bei Stiklestad

(io^o.
) gesungen, und damals schon fur alt gehalten: so dafs es

"Wenigsiens ins 8te Jahrhundert zu setzen. Auch wufsten es, wie

Saxo bezeugt, zu seiner Zeit (1200.) noch viele auswendig 8 e).

Eine andere in den Kenningar angefulirte Strophe des Einar

8 c) Anfang und Sclilufs bekunden diefs; auch die Anlage des Werkes
in Gesprachen oder ielehrungen: vielleicht nach dem Vorbilde des

Martian. Capella.

8 d) Dieser so genau mit den Fabeln verb uncien e und gegenseitig auf

einander hinweisende Theil wird auch wold mit Recht dem Snorre

beigelegt. Die noch dazu gehorige ungedruckte „Skalda" enthalt

die Grammatik, Hhetorik und Metrik (Liodsgreinir). Einari, p. 18.

Gleichen Inhalt haben die letzten Biicher von CapehVs Satyricon.

8 e) Suhm, L 76 — 78. Ein anderes Stuck davon befindet sich hie-

nach auch in der Skalda. Ganz hatte es noch Saxo vor sich, ehe

er es Lib.^ II. in Lat. Verse paraphrasiite. Die sammtlicheu davon

iibrigen Bruchsliicke stehen in Bartholini antiq. p. 178 — 82.; iiber-

setzt, in Syvs Kiiimpe- Vis. Th. 2. Nr. 1., besser in (Sandvigs) Danske

Sauge af det aldste Tidsrum, Kiobenh. 1779. S. if* Hieraus Deutsch,

aber mit Ubergehuug der poetischen und mytbologischen Ausdriicke,

in Herders Stimmen der Volker, S. fez. Die 3 Str. der Kenningar

sind

:



VIII

Skalaglan entlialt ebenfalls eine hieher gehorige Benermung des

Goldes 8 f). — Der vorgenannte Konig OJaf Helge befafs ei-

nen Unihang, worauf Sigurds Kampf init dem Fafne, dem Dra-

'yywf—1^1
i - » - i* .

Gramur liinn gioflati

Giadde hyrd sijna,
t

Fenju Forverki,

Foffnis Midgardi,

Gloesis globari,

n Grana fagurbyrde,
Drupnis Dyrsveita'

Duni Graffvitnis;

Ytte Aurgelmir,

Alldir vidtoku,

Sifiar Svardfesti,

Snelli Dalnaudar,
* * *

Tregumm O t n r s'g i ci 1 1 d um

,

Tarum Mardallar,

Elide Wranar, ' -

Idia Glis midum; »

Gladdi Gunnveite,

Geingum fagurbunar,

TJiiassa Thijngskalum,

Thioder hier margar,

,
RynarRaudmalmi,
R 6 g e N i ff 1 u n g a ,

Wijse hinn Wigdiarffi,

Vakti hann Balldur thcege.

Die hieh'er geliorigen Ausdriicke darin \verden aich an ihrem Ort<?

erklaren.
_

'

..'""^^^^r^^^S - i -
\

-
'

.

$ : 1 -.

8 0 Lidvrondum kua Lundar,

Landfmpkiu Joffur granda,

Hicka eg Rceses llecka,

Jlynar griot affr.hriota

Dregur thrutnec huert cnn hiarta

Hlyr skylder Reedur milldo

Heita blacks offhvytum

ffaffleigur dJgulfarmi.



IX

chen, gewirkt war^ und liefs den Skalden Toviin ein Lied davon

dichten 8 g)» Noch merkwurdiger ist, dafs nach Snorre's Heims-

kringJa, in der Sigurd Jorsnlnfarares ( Jerusaleinfaiircrs^) - Saga, die-

ser Konig (ura iioo.) auf dein Circus zu Konstantinopel die alten

Fabeln von den Asen, den Volsungen und Glukungen ( d. i. Nif-

lungen) mit grofser Pracht vorstellen gesehen 8 h). VVahrscheinlich

burden diese, bei dera damals sonst audi haufigen Verkelir des

Nordens mit dem Griechischen Reich e9 auf dem Landwege, durch

die bekanntlicli unter dem JN
Tamen der Wiiringer, in der Leibwa-

che zu Konstantinopel diencnden IsTormannen, dahin gebraclit 8

Diesen Altnordischen Darstellungen schlielst sich an eine Reilie

Von Volksliedern in den Danischen Kiampe- Visern, welche An-

ders Sofrenson Vedel i. J. 1691. und Peder Syv i. J. 1695. gesam-

8 g) Torfaci Proles;, (p. 20J, wonach das Lied im Flateyscben* Kodex
(s, Anmerk. 4-)» S. 750. und stent. Ehien solchon Teppick -vvirktes

audi sclion selbst Gudruna, nach Sigurds Tode, von den Heldentliateii

Sigmunds; wie die Gutlirunar- Quitha 2. (vgl. S. 66 — 67.) erzahlt,

Ahnliches ist das noch vorliandcne grofse Gewebe oder Stickerei,

welches die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer vor-

stellt, und von seiner Gemahlinn und ibren Frauen verfertigt ifit; ab-

gebildet bei Montfaucon.

8 h) Peringskiolds Ausg. Th. 2. S. 246- Es wird hinzugesetzt , dafg

_kunstreiche aus Erz gebildete Figuren dazu gebraticht worden, und
es gesckicnen habe, als wenn SeKaaren von Reitern in den Wolken
einlier zogen; dazwischen Feuenverk und Orgelmusik. Es scbeiut al-

so fast eine Opern- oder JVEarionettenartige Belustigung gewesen zu

sein.

8 i) Eine Note zu dieser Stelle in der grofsen Kopenhagener Ausgabe
der Heimskringla, Th. 3- S- 240., denkt obne Noth an das Umge-
kehrte, namlicli dafs die Waringer dort diese Fabeln erst kenneu ge-

lernt. Bei diesen Kricgsmanneni mocbten natiirlieh die alten beruhm-

ten Holdenfabeln in Sage und Lied lebendig sein und bleiben. Und
inerkwiirdig beruft sick die Wilkina-Saga bei Jen oben (S. XI.) be-

zeichneten Nordiscben Ab-weicbungen ausdriicklieb auf den JMund der

Waringer.

1



melt und herausgegeben linben 9) ; defsgleichen einige der Traglca

oder Elskaffs Vjser (tragische Liebeslieder, Balladen), deren Samm-

lung wahrsclieinlich audi von Vedel herruhrt, wiewohl sie erst

i. J. 1657. gedruckt erschienen ro). Die hieher gehorigen Lieder

darin stimmen mehr mit der Nordischen Darstellung, als die der

Kiampe-Viser , welche mehr mit der Deutschen, insonderheit in

der Wilkina - und Nifkmga - Saga, uberein kommen; zum Theil

wol aus gemeinsamen mundlichen Quellen. Eine solclie Vermit-

g) Diese sind dort noch gangbares Volksbuch, wovon ich eine {Cop-

raenhagener Ausg. v. J. 1787* vor rair babe, welche die alte unveran-

dert wiederholt. Eihzele Lieder daraus stelicn audi in den von

Nyerup und Sandvig i. J. 1780. herausgegebenen „Levniriger af Mid-

delalderens Digtekunst. " Eine neue, kritische, aucb vollstiindigere

Ausgabc, mit Zu/icluuig anderer Urkunden mid Quellen (die Vedel

und Syv nirgends angegeben), mit Lesarten , Melodien (wo sie upCD

vorbanden), Kommentar und anderen gelebrten Ausstattungen , liabefl

wir von Nyerup, Kabbek und Abrabamson zu erwarten. Zwei Pro-

ben derselben von den beiden ersten sind bereits 1S10. erschienen.

Die zu den Sagen unseres Heldenbuches und der Nibelungen geliori-

gen Lieder, babe ich angefangen zu iibersetzen in der Zeitscb rift Pan-

theon, 1810. Bd. 2. Nr. g. und Bd. 3. Nr. 5., mit Einleitungen, wor-

in aucb mehr iiber die Geschichte der alten Sammlung zu linden-

Die altere Vedelsche Samml. erschien zu Ribe l5gi. $., dann 5*u

Kopenh. x643- und 1671. 8«» und die Syvsche zu Kopenh. i6g5-

I73g. fi. 6. (Ruhs ) in Eichhorns Literaturgesch. Bd. '4- Abtb. 3-

nig. — Eine handschriftliche Samml. von 14 5 Kiampe- und Els-

kovs-Visern, worunter einige Deutsche, welche, wie es scheint, von

einem Coyet herriihrt, vor 1610. Fob, schon von Nyerup in den Lev-

ninger, Heft 2., benutzt, ist in der Konigl. Bibl. zu Kopenbagen. s.

John EriehsenS Verzeichnifs von den Hdss. derselben, Kiobenh. 178^-

g. , S. g5. Eine andere ebd. verzeiebnete Samml. von 41 Liedern, ist

von Christ. Pedersen , i5gi. 4- Auch von diesen gchoren vielleicht

noch welche hieher.

jo) VergL von dieser alten Sammlung die Einleitung zu meiner Uber-

setzung des Liedei von Siegfrieds Tod daraus, im Pantheon, Bd. 3-

St. 2,
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t

*

telung, welche zugleich die weite Verbreitung der grofsen Dich-

tui)g Und Verbindung der Norden und Deutschen durch sie, bewei-

set, enthalt des Danischen Geschichtschreibers Saxo Erzahlung ei-

tter ihm fast gleichzeitigen Begebenheit: wie nanilich ein Saclisi-

scher Sanger den Schlefswigischen Herzog Knud vor einer verni-

therischen Einladung seines Vetters Magnus nach Seeland im Jahr

1 i3o. durch ein Lied von dem weltberiihmten Verralh Grimilds an

ihren Brudern, vergeblicli gewarnt habe. Diefs Lied war ohne Zwei-

fel mehr nach der Deutschen, als nach der Nordischen Sage, und

mag den ihm entsprechenden Kiampe- Visern nicht unahnlich ge-

"Wesen sein u). Die Wilkina- und Niflunga- Saga aber, EinWerk,

ist, wie die Vorrede berichtet, aus einem verlorenen Altdeutschen

Heldenbuche, dessen ganzen grofsen Kreis es umfafst, ubertragen,

*"it Zuziehung anderer einzeler Gedichte (s. die Vorr. und Kap.

17. 65. 166. 168. 231. 298. 3z8. 33i. 563- 367. )j;
mundlicher. Uber-

lieferungen (Kap. 4 T - I ^8- 382.), besondtrs zu Bremen und Mun-

ster (K. 367.), und steinerner und anderer Denkmale (K. 3j. 3*3«

o~>5. 36o. 567.). Dabei blieben naturlich auch die Nordischen Sa-

gen nicht ohne Einwirkung, und auf diese wird einigemal aus-

driicklich Bezug genommen (Vorr. und Kap. 17. 161. 166. 176.).

Aus der Blomsturvalla -Saga ergiebt sich, dais die Deutsche Ur-

H) Saxonis Grammat. hist, Dan. I. XIII. cd. Strphan. p. c3q. Der
Sanger war mit unter den Versehworenen , wollte aber doch gem,

ohne seinen Eid zu brechen, den Herzog warnen, \yeil dieser ein be-

sonderer Freund der Sac-risen war. Als das Lied nicht half, liefs er

ihm seine unter dem Kleide versteckte Riistung sehen: dennoch mifs-

trauete der Herzog nicht, und Bel. — Sell on Stephan. not. p. 230.

fiihrte bei dieser Stelle die 3 Lieder von Grimilds Verrath bei Vedei

an und ubersetzte dessen Einleitung dazu. Jo. Mcursii hist. Dan. Flo-

rent. 1746. Fol. p. 249- bemerkt bei dieser Erzahlung, dafs jene Sa-

gen nur aus iilteren Deutschen, besonders dem Rosengarten zu Worms
im Heldenbuch, ubertragen seien.

1
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kunde cler Wilkina- und Nillunga-Saga auf Veranlassung einer

Gesandtschaft des vorgenannten Konigs Hakon (urn' 1230.) durcK

Meister Biorn von Nidaros (jetzo Drontheim
)

' in's Nbrdische iiber-

tragen worden; welche Blomsturvalla-Saga Gemeinsames, nur' et-

was abweichend erzahlt, rpit der Wilkina -Saga, wahrscheinlich

audi nur aus dieser 12). Eben so verhalt sich zu dieser ohne

Zweifel die Jarl Magus -Saga, in den Jalirbucliern des Orm, Snor-

re's Sohn ; welche in der vvunderbaren Anlage Alinlichkeit mit

der Nornagests- Saga hat/ indem der Jarl, Magier, audi Widfo-

rull (der Weitgeiahrene) genannt, vor Karl dem Grofsen die Ge-

bilde dieser alien He]den ersdieinen lafsi i3): wobei man an Karls

bekannte Sammlung der Lieder von diesen erinnert wird.

12) Vgl. iiber beide, besonders in Beziehung auf jonc Angabe, Nyerup*

im Museum Kir Altdeut. Lit. und Kuiist, Bel. 2. S. 333. und meine

Anmerkungcn dazu, ebd. S. 337 — 4^* — Audi in clen s4nnotat. ad

Cochlaci vie. Theodor. bemerkt Peringskiold die UbereinsLimmuug

'der Blomsturvalla-, Jarl Magus- und "Wilkina- Saga. Die letzte nennt

st ebd. in der Vorrede: Hlsoria Vilhini v 11 1go dicta Theoderici
yeronensis Regis. So 11 emit sie aucli Toifaus, vor der Scries, Thid-

rehs S. af Bern ( Theodorici dc Berna vita) y und Fuhrt ebd. L, IH.

-die Vorrede "derselben, die or uberhaupr. Hir ein Fabcl- und kein Gc-

fichichtbuch erklart, defsglcicben ebd
t und in der Hist. Norv. I. 4^9*

zwei Umstiinde daraus (vgl. Kap. 21. 70.) an: da diefs v. 1705. »nc*

I711., also vor Ersclieinung von Peringskiolds Ausg. (1715.) gesclie-

ben, so ist desTorfaus Quelle wol eiue ueuere Abscbiift, wclclie, wie

mir Nyerup eben schreibt, zu Kopenbagen sicli /indet, und v/abr-

ficlieiulieh aus der zweiten Sfockholmer Hdscb. herrufirt, da ' der aus

K. 70. angefiibrto Umstaud nur in den Lesnrten derselbeu stebt. —1

Eine L'bersicbt von dem Inkalt derselben, in Beziehung aui' das noeb

vorhandene Deutscbe H'cldcubuch in seinem ganzen Umiauge, s. i»

dem literar. Grundiil's zur Gesch. der Akdeutscb. Poesie von Biisdiiu£

und mir.

13) Nacb Pcrinvskioldi annot, ad Cochlaci vil. Theodor. p. 242. 269

.— 70. 293. stebt sie in aruiolibus Ormi Snorronidac — inter ciniclia*

lihror. rnss. Itcgii Coliegii slnli(]uita,tis , in pcrgameno cxaralis, p*



XIII

TJnser Nibelnngen-Lied, lira 1200., ohne Zweifel auf der Grund-

^age des Lnteinischen Gedichtes, welches der Passauische Bischof

Pelegrin (st. 991.) wol besonders zu Ehren des Markgrafen RQ-

diger von Bechelaren (st. 916.), durch seinen Schreiber Meister

K-onrad verfassen liefs 14), stellt den Mythus ebenfalls in einem

grofsen Znsammenhange dar, fuiirt dabei andere vervvandte Sagen,

73. cap. ?j2, set], Karl 1st neugierig, die Gestalt und Waffen der

Schwedischen und Gotbischen Roriige, .die Italien uird Spanien be-

kriegt, kennen zu lernen, und der Jail bcschreibt ihm Dietricben,

\vie die Wilkina-S. (vgl. Kap. 15. ), und seine Thaten; worauf Karl

gern dessen und der ancLern Helden, Wittichs, Gunthers, der Nif-

lungen, Isungs, des Nordischeu Konigs Halfdan und dessen Kampfer

Gestalten sehen will': der Magier ruft sie hcrauf und hifst sie in 4
Schaareu vorbeiziehen. In der driiten kommt Dietrich mit seinen 12

Gesellen geritteh, steigt ab und setzf, sicli mit ihnen vor Karln auf

Stuhle. , Dieser bewundert besonders diese Scbaar, mid darunter Piet-

richen und Witticben; deren Wappen ganz eben so beschrieben wer_

den, wie in der Wilk. Sag. K. ij3. 156. und 17S. Am lctzten Ort

beschreibt Siegfried dem Konig Isung die gegen ihn und dessen 12

Sohne anziehenden 12 Helden von Bern. Es ist also ivahrscheinlich,

, *dafs der obgenannte Isung mil seinen Sohnen und Siegfrieden eine

der anderen 3 Heldenschaaren 'ausmacbte. Halfdan ist ohne Zwei-

fel Halfdan der ake, nach der Altnordischen Sage Vater von g.und

abermal g Sohnen, welcbe ietztch eben die Stammvater des hierher

gebbrigen grofsen Heldengeschlecliles der Amlilinger, Volsungen,

Niflun'gen oder Giukungen, Butblungen etc. siad. Diese zweimal g
Sohne mocbten in den 2 ubrigen, vermutblich ersten, weit alteren,

Heldenreihcn erscheinen. Es -ware bier also &\b Nordiscbe- Saga mit

der Deutscben nock vveiter venniscbt, als in dor Wilkiiia-Saga. —
Den Orm, Snorre's Sokn, und dessen Jahrbiieher, finde ich aber nir-

gendwo anders envahnt. Audi <lie Magus Jails Saga (Magi Comjiis

vita) ncmit nur Torfaus, vor der Series, ~ Eine Abscbrift dieser und
1

der Blomsturvalla->Saga, nacb Kopenhagener Ursdmfteh, erbalte ich

eben durcB Nyerups Freundsckafr \ nachstens melir davon.

*4) Vgl. den Anliang zu Etzcls HofhaUung, und den Giundrifs, S. 91.

92. Die weiteren Bevveise kiinftig.

1 1
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besonders die fruh eren Abenlheuer Siegfrieds, nur episodisch ein i5)>

oder deutet sie gar nur dunkel an 16) , sie als bekannt voraus-

setzend. Soldier zu den Nibelungen gelioriger "Volkslieder gab es

gewifs vor, neben und nach denselben mehre, und audi fiber ih-

ren, der Nibelungen, Inhalt selber. Der Eingang des Liedes vom

Hei2igenAnno und andere Zeugnisse deuten darauf, und das ober-

wahnte Lied des Sachsischen Sangers beweiset es. Audi bezieht

sich der Dichter der Klnge, welche eine spatere Erganzung der

Nibelungen ist, am Schlufs ausdriicklich auf solche mannici faltige

Deutsche Darstellungen. Und dadurdi eben geschah es, dafs das

/Nibelungen- Lied, trotz jener Grundlage, und unbezweifelbar Eines

Verfassers, doch eine so volksraafsige und selbst hie und da nodi

rhapsodische Gestalt gewinnen mochte. Dergleichen Sagen zeigt

uns auch die ursprunglich Deutsche Niflunga - Saga , .
deren bedeu-

tende Abweichungen von dem Nibelungen- Lied, bei unlaugbar ge-

meinsamer Grundlage, nicht zulassen, dafs sie unmittelbar aus dem-

selben, etwa als einem von den einzelen, mit in ihr verarbeiteten

Liedern, iibertragen sei. Jenes verlorene grofse alte Heldenbucb

wild wol schon diese abweichende Darstellung enthalten haben.

Ein Uberbleibsel von dieser ist auch noch der Auszug in der Vor-

rede des gedruckten Heldenbuches , welcher mit der Niflunga- Sa-

ga und nicht mit dem Nibelungen -Liede stimmt, und unmittelbar

aus keinem von beiden gemacht sein kann. Auf solche verschie-

dene und die Nibelungen ergitnzende Lieder, insonderheit von

Siegfried, deutet derMarner i^), aus der zweiten Halite des i3ten

15) V. 358 •— 4 I2# 3609 — 24. nacli 'mciner Ausgabe in der Urspracbe-

16) V. 86. 92. i84 4i6. 1334- i374- *659- 1357- 1952. 3109. 44o4-

.4509. ,
Diefs ist audi der Fall bei den fiilheren Geschichten von Ha-

gene, Waliher von Spane, Nudung, Wittich u. Dietrich von Bern

337. 4733. 4634- 56Y}2. 574i- Grrr. G3go. 7034. g4go.; 68". 767
u

7784- ; 9078- 9150. 9404. Kl. V. 2167. S\

17) In einem Liede der Manessischen Sammlung, Th. II. S. 176. b f ^

1



Jalirhunderts, welch er unter meliren Rhapsodien des Heldenbu-

ches, die er singen konne, auch Siegfrieds Tod und Ghriemhilden

Rache anfuhrt. Noch bedeutsamer redet der etwas ahere Wolfram
von Eschenbach, im Titurel 18) von den Blinden, welche singen,

dafs Siegfried von dem DrachenbJut hornen gewesen. Und wollte

^an beide Stellen auch noch auf das Nibelungen -Lied selbst be-

fciehen, so sind doch andere ebenalte Zeugnisse und zugleich Bei-

spiele von anderen einzelen dazu gehorigen Rhapsodien da. Das

fcunachst in dieser Reihe stehende, aber von den Nibelungen nicht

Unifafste Rosengarten-Lied war auch, der Fabel nach, schon in je-

nem verlorenen alten Heldenbuch, und in der noch ubrigen Ge-

stalt, wenigstens zu Ende des i3ten Jahrhunderts , vorhanden. In

diesem (Str. /\oz — 5.) wird nun auch schon bestimmt, die Dich-

tung von Siegfrieds fruheren Abentheuern angedeutet, so, wie sie

^ns das bis jetzo verloren geglaubte Lied vom Hornen Siegfried

erzahlt. Auch findet sich ein karakteristischer Theil derselben in

der Wilkina - Saga, und in den Nibelungen jene Spuren. Auf der

anderen Seite bezieht sjch dieses Lied (Str. 14. i5. 161 — 62.

1 73« ft.) wieder ganz deutlich auf den Inhalt der Nibelungen, und

(letzteStr.) auf Siegfrieds liochzeit, ohne Zweifel in dem Rosen-

garten - Liede ; mit welchem es uberiiaupt in Styl und Weise viel

Ahnlichkeit, und sogar einige Verse (Str. 33- mit Str. 3.) gemein

hat. Obgleich wir also den) Hornen Siegfried nur noch in spateren

bemerke ein fiir allemal, dafs ich diese und ahnliche Stfllen kier

nicht ausfiihrlich hersetze, weil ich alle mir b<?kaniue alte Zeug-

nisse iiber die sammtlichen Lieder des Heldenbuchs gesammelt, nach

deren mytliischen Zusaminenhang und lhrer eigenen Zeitfolge geord-

net und erklart habe, fiir einen Anliang zu dem Grundrifs. Auf die-

sen letzten verweise ich auch wegen der volistiindigen Literatur der

einzelen Lieder dieses Heldenbuclics, so wie alier bier erwahnten Alt-

deutschen Gedichte.

, 8) Kap. 18. (Str. 3401.)

1

I
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Drucken des i6ten Jahrhunderts vor tins haben, so ist er doch si-

clier nicht jiinger, als jene Lieder, roit ^velchen er in solchem

rhapsodischen Zusammenhange steht. Dafur spricht audi die Dar-

stellungsweise und die Form dieses Liedes ; denn es hat sich, wie

das in ganz ahnlichem Verhaltnil^ zu iilteren Zengnissen und Dar-

stellungen, besonders auch in dcr Wilkina-Saga , stehende Lied

vom Hildebrand, in dessen Ton es eben ist 19), so volksmafsig

erhalten.

Was nun den Inhalt, die Fabel, betrifft, so wird man in den

bier aufgeftihrten verschiedenen Darstellungen derselben doch ei-

nen gemeinsaracn Grund nicht verkennen. Wie weit dieser in der

wahrhaften Geschiclne liegt, erfodcrt eine besondere tiefe und

weirgreifende Untersuchung. Hicr ist es nur i'tm die Geschichte

dieses Mythus zu thun, in welchen sich freilich eben die Geschichte

verlierfc Die Grnndzuge, vielleicht auch einzele Namen dieses

unsterblichen, in sich^immer neuen und wahren Mythas, sind ge-

wifs uralt, dem Einen
r
grofsen Volk der Norden und Deutschen

gcmeinsam, und mit ihnen wohl schon aus dem Osten eingewan-

>
* Im Fort/iufs der Zeiten, bei der wechselnden Trennung und

Vermischung der Volkerschaften, gestaltete sich die unerschopfliche

alte Fabel naturlich nach Ort und Zeit mannichfaltig um;
knupfte

sich anderen an, verschmolz damit, oder wurde frei fortgedichtet,

und also vielfach gestaltet, vertauschte sie sich auch wol wieder

bin und her, oder mischte und versetzte sich doch gegenseitig. Be-

sonders bei und an ahnliclien grofsen Thaten, Gescliichten und
1

.
'

' Namen

ig) Uber diesen Ton vcrgl. den Grundrils, S. 4s. 256.

20^) Zu allgemein ware doch wol .,
etvya den uralten Myth us, dafs durcli

das Weib und das Gold das Ubel, die Siinde und der Tod in die

Welt gekommen, als Urstoff anzunehmen.

1

^ . , . - Lk*: - . *
\

'
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Namen erneute sich die unverwustliche alte HeldenfabeL Solches

8 ftschah auch in der heroischen Zeit der Voikerwanderung* Da
nun in dieser, deren eigentlicher Schauplatz DeutschJand war, die

Deutsche Dicluung sichtbar beruhet, und manche Naitiett uud ahn-

licli e Zuge sich in der prosaischen Geschichte derselben vriederfirv*

den (Attila, Erka, Hermanrich, Theodoricb, Hefmanfried, Gibiko,

Gonthahar, Gislahar, lldiko 21), auch Sptifen von den Giukungen

2i) Diese flUe*, sammt jenen Ziigen, besonders Hermanrichs Vertlrthei-

lung der Svanlma, die Abhangigkeit der Gotlien von den Hiinnen>

die Niedcrlage Gundahars und der Burguhden \ als Attila uiifern Ba-

6el iiber.dfen Rbein ging, die grofse Katalaunische Volkerschaft
, Wor-

in Deutsche gegeh Deutsche, Gotbeh gegen Godieri, fdchteri, uhd At-

lila's dunkler Tod in der Hocbzeit mit der Biirgundischen Kiinigs-

tochter Iidico, das Ostgothische, besonders unter Theodoricb d. Gr. *

vom Konigsstamm der Amaler> bliihende Reich in der nachmaligen

Lombardei, sein Strait mit Ottacher und dessen Belagerling in Ra-
Venna (Raben>> und sein Sitz zii Verona (Bern): diefs alles findet

sich in ziemlich gleichzeitigen Urkunden des Priscus, Jornandes, Pau-

lus Diac. der Lex. Burgund., Cassiodorus, Marius, Prosper Tiro> Prosper*

Piihoean., Hydacius* Sdcrates, Procopius u. rh. Ahnliche tragische

2».iige und auch Namert bietet besonders noch die Geschichte des i nin-

kischen und Burgundischen Konigshauses jener und der rta'chstfolgen-

.Uen Zeit bei Gregor vort Tours. Andere (spatele Kronikcrt, die*

noch mehr den alten Sagen und Liedern ehtsprecben, haben doch

wahrscheinlich hur eben aus diesen geschopft, auf welche sie sicli

auch wohl beziehen. So nennt Aventin die in dem Latein. Gedichfc

Vorn Walther v. Aquit* aufgefiihrten Helden Gunthers sammt dieseni

als Genossen Childerichs bei der Frartkischen Er'oberung, wodurch sie

in die dortigen Sitze am Rhein kommen; aber er brauchte hier oh-

ne Zweifel nur eben dieses Gedicht> aus welchem er bcim Attila auch

"Wirklich eine Stelle giebt. Ihm folgen blols: NiC: Signer, (urn 153oi)

trttci. de stat, et orig. vet. Franc. > bei Dn ihesne, T. I. p. i u.
t

Crusius Schwab Kron. Th. r. B. 8- Kap. 5. Anderen Deutscheu Sa-

gen und Gedichten erzahlen nach: Joh. Route* bei Mencken* T. lj;

P- 1637 » em a ' ter Chronist in Falkensteins Thiiringischer Chrbhik

(welcher Etzels Hocbzeit mit Chriemhild nach Eisenach verlegt),

Thmoz und eine Altdeutsche handschriftiiche Kronik Yon Uugarn*
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und Nibelungen, von Brunhild, Siegfried 22) und Hagano 25), und

noch andereDenkmiiler davon, besonders vora Siegfried, zu Worms

— Hier, in Ungarn, konnten 8icB wold kaum noch alte Sagen von

Attila erhalten, da die Magyaren em von den Hunnen ganz verschie-

denes Volk sind, wiewohi ihre alten Kroniken sich gern durch diese

Abstammung verherrlichen ; und wenn audi etwa, wie kaum glaublich,

noch Uberbleibsel der alten Hunnen dort sein sollten, so werden sich

doch bei ihnen schwerlich noch Volkslieder von jener Zeit finden.

Einige schon inehr auf Urkunden ausgehende alte Kroniken sind da-

gegen sogar schon polemisch gegen die Heldenlieder und Sagen, z. B.

Otto Fri seng. , L. V. c. 3., die sehr alte Reimkronik, von welch er

ein Bruchstiick in Fischers typograph. Seltenheiten, Lief. 4. S. 125*

»

eine pros. Welikron. des
(

i4ten Jahrh. vgL N. Lit Anz. 1807. Nr. 47' 9

Konigshofen, S. 89.* Crusius, Th. I. B. 4. K. ri. Auf umgekehrte

Weise knupften sich diese Lieder in spateren Zusatzen wol an die

Geschi elite an, z. B. 2 S^blufsstrophen, in den alten Drucken von

Ecken Auslahrtj s. den Grundrifs, S. 3S-4 1 * — Koch andeie alte Ge-

schichitschreiber, z. B. Aventin und Spangenberg, verlegen den Inhatt

dit-ser Sagen in eine uralte ganz mythische Zeit. — AufTallend ist aber,

dais die Fortsetzer der poetischen Wehkronik des Rudolf v. Mont-

fort, welch e aus der Tafelrunde und Karls des Grofsen Heldenkreis

sogar ganze alte Gedichte einschahen, die nazionalen Fabeln Jiber-

gangen zu haben scheinen; auf ahnliche Weise, wie in Piiterichs Ver-

zeichnifs seiner Bibl., aufser dem Herzog Ernst, kein einziges Stuck

des He'denbuchs vorkommt. ,

—

{Dafs in Heinrichs von Miinchen Fortsetzung des Rudolf doch

auch die nazionalen Gedichte verarbeitet sind, ersehe ich eben auS

der Dresdener Abschrift. Vgl. den Grundrifs, S. 548- Sonderbar ist

dam ft zuglerch die gewohn.iche Geschichte vermischt, z. B. Dietrichs)-

22) I'rehcr. 0>ig, Palat. I. 5j. giebt zur historischen Erklarung der Fa*

bel an: Cunique ab immanissibus ho&tibus, modo a Croco I'andalOt

modo ab Attila Hunnorum lege (quern, hostem Rhcni Sidon. ep'

I. 1. 12. vocat) urbs (Wormat.) expu nata et -vastatafuissct, q"ae

propngnatoribus ct restaur atoribus non catcbat, eos in heroum

jncrum posicritas retulit: quomodo et Siffridifabulam ad Sig*'

bcrtam^ virum c/arissimwn
, qut:m circa an. 53S» Theodo*

rico rcg* Ma-orcm Domus fuissc, ct Wormaciae cunt uxc-re

Crimhilde habitassc , et multa furtiter gessisse invenitur, non iP'

commode reffeni eraditis videtur, —. Diefs erinnert daran ,
dafs ,



Und in der Gegend geblieben 24) : so scheim ein gewisser Grund-
st°H> der zu.jener Zeit darin verwachsen , wohl ursprunglich

Goldast Siegfrieden den Beinamen Agrippinensis giebt (Vgl. den
Grundriis, S. 51.) und an den Zusammenhang der Fabel mit Ek«
ken Ausfahrt. Wo findet man aber Frehers Angabe, besonders
was Cliricmhild. angeht?. und wer sind die eruJiti? Aventin er-
sahk, dais die obgcdacluen (Anmerk. o r> ) Gefahrten Childerichs auch
Kohi erobert, und dieser den Siegbert,und seine Sonne Ludvvig
und Herrich doit zum Konig eingesetzt. Ludwig wifd durch seine
Gemahlin Crothild ein Christ, und kriegt mit den Schwab en und
Baiern unter Adelger und gegen Dietrich vou Bern, dessen Feldherr
Ibba ihn schlagt. Man hat auch an des Burgunden Konigs Gunde-
balds Sohn, Sigismund, denken wollen, der seinen, mit des Ostgo-
thisclw n Konigs Theodorich Tochter erzeugten Sohn Sigerich ermor-
den liefs, und dessen Tochter an den Frank i sch en Konig Theodorich
vermahit war. Vgl. Jo. Jttc. Hertii Commentat. et opuscuh Vol. i/.
T. 1. p 109.

23) Ein gewisser Zusammenhang dieses Helden mit Siegfried zeigt sich
auch in der Geschichte. Nach der Hollandischen Heimkronik des
Melis Stocke (urn 1247.) gleich vorn, belieh Karl der Kahle i. J. 553.
Dietrichen, ersten GraFen von Holland, attf Bitte des „ eeriike graue
Hagen," oder wie er in dem im Chron. Holland, p. Wt O. foL
132. abgedruckten Diplom heifst, Hagano venerabilis comes. D/19
Chron. tielgic. magn. (urn 1474. zusammengeschrieben

) erzahlt diefs
auch und setzt hinzu, dais Hagano Trajamu Dietrichs Oheim gewe-
sen, und in Troja minori (Xantis) gewohnt, auch eine Kirche zu
Jjela gestiftet 'ex Chronic ). Das hier gemeinte Santen ist sehr
alt: es hi el's in der Romerzeit casira velera (bei Tacit.)

s ward
durch Trajan mit einer colonia 'veccranor. vermehrt, und daher Co-
lonia Trajana genannt; spater Sancti, von den Manyrern der Theba-
nischen Legion, die hier auf Bef'ehl Maximins umgebracht wurden,
und deren Gebeine die Heil. Helena sammeln liefs, und ihnen eine
Basilika erbaute, mit der Insehrift: Ad Sanctos martyres ; daher
Santen. Aus der Colon. Trajana wurde aber durch die schon beim
Otfiied und im Liede vom H. Anno vorkommende Sage iiber die Ab-
stammung der Franken von den Trojanern durch Frankus, einem
Sohn Helvtors (wie der Britten von Brutus, einem Enkei des Aueas,

' Und tier nordischen Asen von Priamus), eine Troja minor, welche
eben Frankus erbaut, und den Fiufs dabei Xanhus genannt haben
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Deutsch. Und ein aiiflliches Verhaltnifs und die Wiederholung der-

selben Namen, bis auf die beiden Jeizten, in der Nordischen Dar-

soll. Ein soldier Flufs, bis atif einen kleinen Bacb, ist nun, aufser

dem Rhtein, dort nicbt zu finden; cs kommt aber daber wol nocb die

Scbreibart Xanten, da docb Santen gesprochen und audi in den Nib el-

und der Klage geschrieben wird. Vgl. Otto Friscrig., Pctr. CratepoU

jinnal. jfrch. Colon,, besonders Siephan. Vhiandus Pighius im Hef*

cul. prodicius, Colon. i589« 8- P' 24 — 4 1 *' un<^ Meibom. Script. rcf>

Germ. T. J. p. 6qo. not. in Witichindi s/nnal. Snx. t wo auch Xan*

turn vorkommt. — Auf uhnliche Weise gescbab es mit der unter den

Dagoberten im gten und Qten Jabrh. gliinzenden Konigsburg Tronic

in pa-go oder comitatu Troniac oder 'Troningorum , aucb Kireliheim

genannl, im Elsafs unfern Strafsburg. Vgl. Schilter zu Konigsbolen,

Schorpjlini sllsat. diplom. & 64l- *c<]., Fredegar., Grego'. Turon. und

Diplomaiar . der Ausiras. Konige. Dieses halte Lch fur das Tronie>

Tronege (nur die Munch eucr Handscbrift liest Troyn und ein-

mal Troyere) wonach Hagene in den Nibel. heifst (ebenso wie Vol-

ker nacb Alzei und Ortwin nacli Metz). Wie aber Kcinigshofen und

die vita 5. Florentii dabei an eine Troja nova denken: so ist auch

echon im Walth. v. Aquit* , der Niflunga-Saga, den Kiampe- Visern

und der Vorrede zum Heldenbuch, daraus Troja gemacht* Die Strafs-

burger Handscbrift bat in der letzten Trowe, eben so in dem un-

gedruckten R-osengartenlied; wo aber audi einmalTrogen (Vatikan-

Hds. bei Adt-lung, Tron, Troni) stebc. — Es laTst sicb denken, dafs

von diesem mythischen Hagene jener bistoriscbe Graf Hagen (die sonst

docb wol nicbt weiter verwandt sind), oder umgekehrt, den leicbt

veriinderlichen Beinamcn erhalten hat. Und es ist dieser Zusammen-

hang um so deutlicher, da auch in den Nibel, zwar nicht Hagenc'a

aber doch des von ihm ermordeten Siegfried Fiirstensitz Santen ist.

2^) Die Siegfrieds -Kapelie zu Worms, im altesten Griecbiscben Styl

gebaut, ist erst vor kur/.em zerstort. Vgl. Gorres, in der Einsiedler-

^Zeitung, Nr. 2I. Ebendaselbst das 44 Fufs lange Grabmai Siegfrieds, ifl

der Cacilien-Kirche, welches Kais. Maximilian i. J. 1495 crofthen liefs*

aber nicbt mehr darin fand,"als Konig Franz h, welcher zu Blots in dem

Grabinal Rolands der Poesie nachgraljen liefs. S. Freheri Orig. Paladn.

I. 153. if. 58- (wonacb es Friedricb 3.', Maximilians Vater, tb«0

und Sckqnnat, hist, episcop. Wormat. T. I. p. 65. Nacb Freher. H-

57. 58- » hiels aucb ein grofses altes Gebaude zu Worms mit gewalt 1'

/

f
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ste]Iung, so wie dafs auch hier der Schauplatz in Deutschland (Jut-

land, Holstein, Sachsen, Franken und am Rhein 26 a) ist, und die

gen Thtiren 'und Fenstern (welches er fur ein Pratorium der Franki-

schen Konige, oder Herzoge und Grafen halt), das Riesenhaus, und

ward dort noch Siegfrieds. Lanze, ein gewaltiger Fichtenbaum, gezeigr,

Aid ein solches Riesenbild vom Siegfried bezieht sich folgende Stelie

in Fischarts GeschiclitkliLterung, Kap. 55-, wo ein ahnliches Gemalda

beschrieben wird: „Vnnd fiirnemlich an eini (Thurm) der Monch
Milchzan (Ilsan) so grofs er war mit einer Creutzstangen, wie der hor-

nen Seifrid am Newen Tburn zu Worms gegen dem Rein zu." Ira

katholischen Deutscbland findet man mehr dergleicben Gemalde an

Tbiirmen vom H. Christopb, welclier ein ahnlicher volksmafsiger Held

geworden. — Von dem Drachenfels und Brunhildenstein s. weiterhin.

Andere Ortsnamen der Gegend, die auf diese alten Helden deUten,

findet man bei Freher, noch mehr in Prodrom. Chron. Gottwic. Auf

den Nibelgau werde ich bei Erklarung des Namens der Nibelungen

kommen. Die Namen aber, welch e sich in unserm Nibelungen L.

langs des Rheins und der Donau, gleichsam den beicfen Leitern der

Fabel binzieben, und noch bestehen, beweisen nichts, wenn sie nicht

urspriingliche feste Verbindung mit den HeLden haben, wie etwa Et-

zelnburg (Ofen) mit Etzeln, sondern blofs auf dem Durcbzuge lie-

gen. Viele davon sind auch erweislich erst spater entstanden und ein-

getragen. Uberhaupt ist die Lokalisirung aller Heldenfabel eigenthtim-

lich, und ungewifs bleibt selbst das noch vorbandene Denkmal und

die lebende Sage. — Merkwiirdig ist aber noch, dafs die Niflunga-

Saga solcber sicbtbarer und mundlicher Zeugnisse, besonders iiber die

Niflungen Schlacht (die Stellen sind oben S. xi. angegeben) von

ihrem Schauplatz zu Susate (jetzt Soest in Westfalen) Attila's Sipz,

und der dortigen Gegend, namentlich Miinster und Bremen, gedenkt,

und dadurcb die Nordische Fabel, welche, zwar unter anderen Na-

men, den Kampfplatz in eben diese Gegend setzt, gewissermafsen

beurkundet.

55) Sie lauten hier: Atle, Herkia, Jormunrek, Thiothrek, Giuke (Givke,

Gibich), Gunnar, 'Hogne, Sigurd (Sigvrd, Sigvrid). Auch eine Spur

von den Burgunden ist da. Merkwiirdig ist aber, dafs die Einflech-

tung von
. Herkia und Thiothrek sich zwar in einem Eddaischen

Liede, hinten S. 70., nicht aber in der "volsunga-Saga und sonstwo

bndet. Aus jenem nur wird aie Tor/, hist. JSorv. I. 452 haben, Auch



Geschicbte ebenfalls in das 5te und 6te Jahrhundert fallt 26 b),

lassen Ubertragung alterer Deutscher Sagen, auf weJche aucb schon

Sfihr fruh ausdrucklich Bezug genornmen wird 27), vorausset/en.

Dennoch stimnit die Deutsche Dichtung keinesweges also mit der

Geschichte, dafs nicht schon friihere eigene Sagen, etwa aus der

Romerzeit, oder der damals meist aus dem Norden herabziehen-

iden Stamme, besonders der Gotben und Longobarden, in sie fiber-

gegangen sein sollten. Auch ist die Geschicbte dieser niythischen
|

Zeit keinesweges so vollstandig, dafs sie nicht so manchen von ihr 1

nicht beurkundeten oder ihr gar widersprechenden Tbaten und Hel-

den der Lieder und Sagen Raum geben sollte. Diese alteren, durch

die Anlasse der Zeiten und vielseitige Mittheilung der Volfceip ge-
|

wils unzahb'gen Gestaltungen der Fabel lassen sich aber audi last
,

nur voraussetzen, da uns Urkunden davon so sehr mangeln. Das

einzige altere Deutsche Bruchstiick (des g. — 9ten Jahrh.) von

Hildebrand betrifft nicht die HanptrabeJ, wiewohl es sonst noch

naher auf die Geschicbte (Theodorichs mit Ottacher) weiset; und \

das, etwa gleichzeitige, zwar Lateinische. aber erweislich aus einem i

Deutschen Heldenliede ubertragene Gedicht von Attila und Wal-

ther von Aquitanien. welches, fur das Ganze bedeutender, eben-

falls der Geschicbte naher bringt (in den Franken zu Worms

8ind beide Personen dort nicht sehr bedeutend, da Herkia, A tie's Kebs-

\veib, die Guthruna des EheVruchs mit Thiothrek beschuldigt,

dieae durch die "Wasserprobe sich davon reinigt.

26 a) Diese werden unten in der Analyse der Fabel selber vorkommerJ?

desgleichen auch noch Hunaland und Walland, beide in derselbd1

Gegend,

*6 b) Vgl. Anmerk, 3o,

57) Die Stelle von den verschiedenen Sagen iiber Sigurds Tod, in den

folgenden Liedern S, 5l«j lautet fast wortlich mit der in der Nornag*

S. vibereinstimmend.



und der Burgundischen Konigstochter Hildegimd 28), tragt doch

schon Nordische Spur (in den Nebulones). Denmach lafst sich

such woh] schwerlich noch ausscheiden, wieviel diese noch vor-

h undone Nordische einer noch alteren, nicht mehr vorhandenen

Deutschen Darstellung verdanke. Dagegen inufs die Nordische,

wege.n jener Spur, schon vor dem Lateinischen Gedichte bestanden

haben, so wie ihre Urkunden auch wenigstcns eben so alt sind.

die der noch ubrigen Deutsch en Darstellung ; ja, was das Wich-

1 gs'e ist, es lafst sich dieser gans bestimmt ein Nordischer Durch-

gang nachweisen, und vieles dadurcJi Verdunkelte allein daraus

wieder erklaren. Aus dem letzten Grunde kann hier aber nicht

etvva das umgekehrte Verhaltnifs statt haben. Gegen dieses ware

*uch, dafs die Nordische Darstellung sich von den abermaligen An-

satzen einer jungeren heroischen Periode Deutschlands (RGdiger,

^elegrin) 29), und uberhaupt von dem christlichen und ritterli-

cben Anstrich dieser und der noch spateren Zeit in der letzten

^eutschen Darstellung, rein erhalten hat; obvvohl sie noch fruher

^hnliche eigene Verbindungen (mit Ragnar Lodbrok) 30) einge-

28) Vgl. iiber diese,. Anmcrk. 21; van den Rhein-Franken und Ncbulo-

ncs unten mehr.

£g) Uber diese, auch in Beziebung auF die Wilkina-Saga, s. meine Ab-

handlung iiber Eizels Hofhakung.

3o) In der nach ihm benannten Saga vermahlt sich dieser mit Aslauga

oder Kraka, einer Tochter Sigurds und Brynhilds, und' zeugt mit ilir

ein neues Heldengeschlecht, an \velche9 sich die Konige der.Nordi-

achen Reiche anreihen. Vgl. Taf. VIII. hinter der Wilk. S. .Da nach

den Alt-Nordischen Gescblechtstafeln, die Geschichte Sigurds, wie

©ben S. xxii. bemerkt, in s 5te bis 6te Jahrhundert fiillt, so hat dieser

Anachronismus (Ragnar lebte im Sten Jahrhundert) , welch er sich in

dem Kampf seines Vaters Sigurd Hring mit den Giukungen (wovon

an seinem Ort) wiederholt, den Nordischen Geschichtschreibern viel

«u schaffen geraacht, und Torfaus handelt in der Series, L, III, fast

\
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gangen. Hieraus ergiebt sich zugleich , dafs jene Deutschen Eiii-

>virkungen auf sie scbon vor diesen Ansatzen (urn das Jahr iooo.)

nur da von. Er nimmt zuletzt Liicken in den Geschlechtsreihen an,

da Ragnar nicht weiter zuriick zu sctzen, und riickt die ganze Masse

auch in seiner Hist, zu die*sem herab, urn nicht zvvei Sigurde, Ragnare,

$ainmt - 2<ubeb6r, annehmen zu miissen. Subm aber nimmt wirklicb

wenigstens z\yei Aslaugeu und zwei Sigurde an, und neurit den letz-

ten, den er doch mit dem ersten eines Stammes sein lalst (vgl. Bd.

2. S. 290. ), Sivard snaren Svend (schneller. Gesell), wie er in den

Kiampe- und Elskows - Visern heifst; Svein, audi in der Wilk. -Saga,

zum Unterschied von Sigurd Grikur (der Grieche). Suhm hat woi

die Einwiirfe gegen Verriickung der Geschichte mit Reclit triPtig be-

funden, die sich Torf. selber macht, als: Ubereinstimmung der Ge-

nealogien; Synchronismen mit andern Sagen , besonders der Herva-?

rarr und Herrauds- und Rose's -Saga, welcbe Ragnarn wenigstens so-

weit als Sigurden zuriicksetzen ; die Stellen der Alfs-Saga und im

Biarkamal (s. Anmerk. 8« e. ), und die Anlage der Nornagests- Saga,

welche Sigurds Geschichte 3oo Jahre vor 998. setzt; die Synchj-onis"

men mit der Geschichte von Hermanrich und Theodorich (sel.t*

$am, dafs nirgends einmal bei Atle von Hunaland an Attila gedacbt

wird), und der Gfingici der Langobarden ( davon welter hinten^j

und besonders, dafa in den Liedern der EJda gar nichts von

Aslauga und Ragnar vorkommt, vielmehr Brynhild (hinten S. 6l-)

6terbend ausdrucklich weissagt, dafa Sigurds Geschlecht mit Svan-

hilda , seiner und Guthruna's Tochter, ganz untergehen werde.

Diese Stelle erklart Torf, zwar fur untergeschoben und meint,

in der oben (S. 11.) bemerkten Liicke dieser kieder mochte aucb

von Aslauga und Ragnar die Rede gevveseh sein. Aber ea isc ken*

Grund liir solche Behauptung einzusehen, und Ragnar war sicber

nicht, in der Anlage dieser Lieder: er wurde ebenso mit dem alte-

ren Heldengeschlccht verbunden, wie bei uns Riidiger und Pele-

grin; und es bedarf dazu kaum der Annahme von ahnlichen Namen

und Umstanden als Vermittler: dergleichen sind ofter woi da (2.

bei den vielen Gothischen Dietrichen), oft aber auch nicht, oder

doch nicht aufzuzeigen; und die Poesie allein thut's schon.

acheint ea besonders beim Ragnar, dessen Vermahlung mit der 1,n

Xiiedrigen Stande als Kraka gefundenen Aslauga, durch Verwandtscbaft

, m% dein akeren $0 berubmten Heldengescblecht verherrlicht wurde*
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gesrhehen sein mussen. Und schwerlich wird einer annehmen

Pollen , dafs die Nordische Fabel dieselben in der Deutschen ab-

s*chtlich zuruckgelassen habe; denn in der spater wirklich aus

dem Deutschen in's Nordische ubertagenen Wiikina-Saga findet

s *cli anch schon dieser Zusatz (Rudiger wenigstens).

Die Nordische, von dieser spateren Deutschen noch nicht ge-

trubte, Sage.konnte sich auch viel eher unverandert bewahr. n, da

das Christenihum dort sparer und schwaeher eindrang, und die al*

te
> aus dem Ostenimit eingevvanderte Volksmythologie sich zuletzt

noch auf das feme Island fluchtete. Und als die neue Lehre end-

«ch auch hieher den Weg fand, so wurde die sie begleitende

fiildung doch noch besonders zur Aufbehaltung und Aufzeichnung

der a Iten Mythologie und Heldenfabel angewendet. Bis dahin leb-

*en diese Lieder wohl nur im Munde des Volkes und der Sanger,

aber sie konnten sich auch bier schon eher unverfalscht fort er-

J'alten, da die Sanger von je an und auch noch in der christlichen

Zeit, einen besonderen Stand, der Skalden, und ein ehrenvolles

^ofamt, bildeten, und ihre Gesange in festen Kunstformen (jenen

a'literirendrn Strophen der Eddaischen Lieder ) verfafsten unri fiber-

toeferten ^ Dadurch besonders geschah es denn auch wohl, dafs

die vorhin aufgezahlten verschiedenen, noch nicht von der spate-

r©n Deutschen getrubten Darstellungen dieser Fabel so sehr fiber*

so wie sein und seiner Sonne Ruhm sich wiirdig mit demselben ver-

band. In den iibrigen von Torfaus angefiihrten Schrifien iiber Ragnar

und seine Sohne, z. B. im Saxo, kommt auch nichts von dieser Ab-

stammung vor. Sigurde gab es sonst viele im Norden, Ragnar's Va-

ter und beriihmtester Sohn hiefsen ebenfalls so. —» Sivard Svend isC

meist, besonders in dem Liede der Elskows-Viser, cbe'n auch nur Si-

gurd, wiewohl
v
er in einem Liede der Kiampe- Viser, Th. %, ]>fr. 6.,

ausdriieklich neben Sigfred genannt vvird, und mehre spatere Aben-

theuer, besonders unter jenem Namen auf ibn ubertragen sind; von

Welchen untea in der .Analyse seiner Fabeln mehr.
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einstimmen, und auf ihre gemeinsame Quelle in jenen Liedera zu-

ruckfuhren. Ganz anders gescbah es in Deutschland, welches den

fremden Einflussen von alien Seiten her von je an mehr ausge*

setzt, der TummelpJatz der Volkerwanderungen war, und wo eift

soldier eigener Sangerstamm nicht Statt hatte; denn der Barden*

wahn ist jetzo hinlanglich gehoben: bier sind uns nur durftige Spu-

ren von der alten Mythologies und aufser den vorhin ervvahnten

2 Uberbleibseln audi nur Nachrichten oder historische und reli-

giose Verarbeitung der alteren Nazionaigesange, und die noch votr

handenen meist schon im cliristlichen Kostum 3j). Dieser eigene

Gang driickt sich hier audi in den obgenannien , so mannichfaltig

abweichenden Deulschen Darstellungen dieser Fabel aus. Die grofse

Ubereinstimmung der Nordischen dagegen, und dais darin diese

Heldenfabel poetisch und genealogisch so fest mit der uralten My
thologie verwachsen, ist auch schon fur das hohere Alter dirt*

Darstellung. Zwar mochte man besonders dieses grofse genealogi*

sche System (hier zunachst von den Ni flung en oder Giukun-

gen, und ButJilungen) 52), welches sich mit der Historie und

der ihr naher scheinenden Deutschen Erzahlung nicht wohl ver-

einbaren lafst, eben nur jenen Hofskalden zuschreiben, welche zu~

gleich die poetischen Geschichtschreiber waren. Aber es durfte

bei dem Mangel odtr der anderweitigen Abweichung alterer p°e~

tischer Urkunden wohl kaum moglich sein, . dem wahren Verhah-

nifs beider, der Nordischen und Deutschen Fabel, zu der in jenef

31) Das hier von der Gescjiichte der akesten Deutschen, so wie *°r'

bin von der. Nordischen,. Poesie Gesagte, werde icli anderswo weiter

ausfiihren und belegen. Die Uberbleibsel von der ersten habe * cl

in ein.er Einleitung zu mehr ervvahutcm Grundrifs verzeichnet.

die Vorrede S. xv. xvn.

32) Vgl. Anmerk. 13. , und mehr liinten, in Verbindungen mit den exit'

sprechenden Genealogien der iNibelungen.
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halbdunkelen Zeit (der Volkerwanderung) so luckenhaften Histo-

ri e> auf den Grund zu kommen. Gewils ist dagegen, dafs gerade

yon diesen Genealogien, welche die Nordische Sage verdachtig

Aachen, noch Spuren in der Deutschen sind (in den Nib clun-

ks en, nnd Etzeln, als Bot.e lungs Sohn), welche allein durch je-

11 erklart werden k5nnen, und; sammt anderen Anzeigen, eben mit

fcutn Beweise des Nordischen Durchganges dienen. Und wenn auch

em alferej Grund der Fabel urspriinglich Deutsch ist, so haben

wir sie doch auf ahnliche Weise von dort zurnckerhalten, wie die

Norden spater wieder die Deutsche Umbildung in der Wilkina-

und Niflnnga -Saga; welche wir uns nun in der abermaligen dor-

tigen Veranderung und Vermischung mit der alteren Nordischen

Darstellung wiederum zueignen konnen: so dafs die Fabel wenig-

stens zum funftenmale hin- nnd zuruckgegeben ware.

So stellt uns denn aber die aclue Nordische Sage diese Fa-

bel am tiefsten und bedeutsamsten dar, hebt sie am grundlichsten

an, verbindet sie durch ein gewaltiges Schicksal zu einer unzer-

brechlichen tragischen Verkettung , und leitet den furchtbaren

Schlag desselben noch durch entferntere Glieder herab. Die Deut-

sche Darstellung hat dagegen mehr die epische Breite und Man-

^ichfaltigkeit , und obwohl sie zuletzt, nach dem ursprunglichen

Karakterder Fabel, sich auch der Tragodie annabern mufs, thut

5*e solches doch auf einem ganz anderen Wege; wie sich zum

in folgender Entwickelung zeigen wird.

Der hier auftretenden Helden Geschlecht reiht sich in der

^ordischen Dichtung dem hochsten der Gotter, Odin, an; aber

Vor* jeher waltet ein Tantalisches Geschick fiber dasselbe. Fornjo-

tUr
> Konig in Jotland, zur Zeit des ersten Odin, ist der akeste

^^mtnvater; nach sieben Geschlechtern, alles blofsen Namen, er-

scheint Halfdan der alte, Konig in Norwegen: dieser opfert, und

bhtet die Gotter urn 3oojahriges Alter, wie seinem Ahnen Snaes
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gewahrt worden, erhalt aber nur, dafs in seinem Stamm 3oo Jabre

hindurcb kein unberuhmter und kein Weib geboren werden solle.

Er hat 9 Sobne, die alle in einer Schlacht fallen, aber so ruhm-

lich , dafs ibre Namen in der Nordischen Poesie gleichbedeutend

mit Held sind 33). Ebenso beruhmt werden die neun anderen

Sohne. Diese breiten sicb aber zu Wasser ufid Lande weit aus

und werden sammtlich niachtige Konige im Norden und NordJi-

chen Deutschland, und die Stammhelden der bier erscbeinenden

grofsen Geschlecbter : der Niflungen oder Giukungen, der Auth-

linger oder Volsungen, der Buthlungen, Siglinger und Lofdungen;

von welchen ersten beiden die Volsunga- Saga (K. 47. )
zeugt, dafs

sie die beruhmtesten in alien alten Sagen geworden. Authi, oder

ein jungerer von dem alteren abstammender Odin 54) > der auch

33) Darum 6tehen sie auch in den Kenningar (vgl. S. vn.). Ein Bei-

spiel dieses Gebrauclis s. in dem Gram der Stelle in Anmerk. 8 a '

JVTelire andere besonders in dem Gedicht von Karl und Grym be1

Biorner. Von denen der zweiten g Sohne stehen sebr viele in den

folgenden Liedern.

34) Die JFundin, obgleich sie hut des Titels auch das Geschlecht der

Volsungen enthalten wollen, nenncn doch von diesen nur Signya '

Volsungs Tochter, als des Siglingers Siggeir Gemahlin, und Sigurd

Fafnisb. als Sohn der Lofdungin Hiordisa; und eben so sind in der

Uprune die Volsungen ganz von Halfdaus Stamm abgesondert, ulia

die jiingere Edda, Kap. 3., und die Floamanna-Saga beginnt mit Sige>

die Halfdan Eysteins. S. gar erst mit Volsung, als' Odins Sobn, und

die Eddaischen Lieder mit Sigmund, Volsungs Solin; sammtlich ohne

Beziehung auf die Authlinger. Dem folgt auch Torfausj bei Suhu1

jheifct dieser Odin auch Hugleik, Angul oder der Sachsische Odin*

vrelcher von dem alteren abstammte, und die Religion des lewteu

oder dritten Odin ,bei den Angeln und Sachsen einfuhrte (I. ij5J

Mehr iiber diese vier Odine* wclche an die Verkorperungen der I11"

dischen grofsen G otter erinnern, vgl. ebd. Nur Peringskiold, hinter

der Wtfk. S. Taf. 4- 6., bat die Verschmelzung Authi ?

s mit Odin,

und aexzt die Volguogen al* Authlinger an, Zu bemerken ist aucb>
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Unter mannichfal tiger Gestalt in der Geschichte seiner Helden-

sprolslinge bedeutend auftritt, ist der Vater Sige's, der wegen eines

aus Neid an Brede, einem Diener Skade's' 54 a), begangenen Mor-

ses auf der Jagd (das Vorbild vom Tode seines Enkels Sigurd),

Verbannt, von seinem Vater ausgerustet, ein furchtbarer Seerau-

ber, endlich Konig in Hunaland 35) wird. Seine Schwager, ihn

dafs diese auf dem Titel der Fundin dicht zusammen stehen. Die

mythiscbe Chronologie stimmt auch ziemlich mit dieser Verwandt-

fichaft, wie die Stammtafehi bei Peringskiold zeigen. Ich nehme sie

daher auch an. In den Eddaisclien Liedern ist der Beiname Auth-

ling, der nicht dem Sigurd, sondern auch Andern gegeben wird, nur

ein allgemeiner fur Held, Konig; vgl. Anmerk. 33.

34 a) Skade ist eine Nordiscbe Jagdgottin.

35) Nach der jiing. Edda, Kap. 3., giebt der in Norden einwandernde

Odin seinem Sohn Sigge und Enkel Igrir, Frakland, d. i. Frankenland;

eben so sind, nach der Uprune, Volsung, und nach den Eddaisclien

Liedern (S. 28-)> Sigmund, und im Flateyschen Kod. S. 179. (nach / orf.

hist. I. 439- ) iiberhaupt die Volsungen, Konige dieses Landes, und

Sigurd heifst in der Nornag. S. Kap. 4* Erbe desselben. Die Fun-

dinn nenuen dagegen den Authi Konig von Walland; und die Vols.

S. hat iiberall nur Hunaland, als Reich dieses Stammes. Diese Lan-

der wurden damals aber samnuUch im nordwestlichen Deutschland

gedacht. Frak- oder Frankland aufwarts am Rhein, von dessen Miin-

dungen eigentlich die Franken kamen, und zu beiden Seiten der

Rheinstrornungen, so dafs auch Nillungaland am Rhein dazu gehciren

mochte; dann auch besonders die Deutschen Lander des Friinkischen

Reiches, darunter die Niederlande. Walland ist besonders das Hol-

landische Zeeland, wozu Walchcrn gehort, das Land der Waien;
dann auch das der Wallonen, Flandern, und Frankreich uberhaupt,

im Gegensatz von welchem wol Frakland uberhaupt fiir Deutschland

6teht- .Spater erst ist Walland Italien. (Ganz wie Walsch im Alt-

deutschen iiberhaupt ausliindisch , besonders Franzosisch, spater erst

Italianisch bedeutet.) Vgl. Torfoei hist. J. 175., Suhm, in Graters

tlbers. Band I. S. 171 — 73. 4°4' H< 3oj. Hunaland liegt dage-

gen unter Jutland (alt, Reithgodiland) , Holstein und Friesland: an

dlesen schifft namlich Sigurd voruber, da er von Jiitland gegen die

Hundingen (welche Suhm zu Sachsen siidwarts der Elbe macht, und
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rneidend, rachen jenen Mord durch seinen. Sein Sohn Reri racht

ihn wieder an diesen, und melirt sein Reich. Lange iehlt ihm ei*1

den Hunding von Helge'n zu Stade erschlagen lafst (I. 2S0— 81. J'
in

sein von denselbcn erobertes benachbartes Erbe, Hunaland, zieW*

Dafs dieses Erbe auch Frankland genannt wird, kommt theils von

der Nachbarschaft, da nun Hunaland zunachst daran stofsen mufsle »

bis gegen den Rhein bin; tlieils auch wol von Sigmunds zweiter Yer-

mahlung mit Hiordisa, Tochter Eylimc's in „ Frankariki 44
, wie die

Nornag. Sag K. 4- ausdn'icklicli sagL; wiewohl Eylime's Stammvater

Lofdi, und dessen iibrige Naehfolger als Konige in Reithgoth/a nC*

aufgefiihrt werden. Suhm (I. 2S1.) setzt den Eylime nacli Warwiih-

Syssel. Auf der andern Sehe erstreckte sich Sigmunds Herrschaft

dureli seine erste Gemahlin Borghild uber Danmark , von wo er nacB

deren Tode wieder in Frankland heimkehrt ( lor;, hist. L 464., nafP

den Liedern der Edda, welcbe Borghilden nocb bestimmt von Bi'iV

lund nennen), und die ibrem beider Sohn Hclge ertbeiitcn Orter, z.

Ringsted, gehoren dabin, so wie dessen Thaten sich dort hinauf/ie-

lien. Es granzt daber auch das Land Sigurd firings, Ragnar Lod-

broks Vaters und Konigs von Schweden und Dannemark, mit dein der

Ginkungen oder Niflungen und ihres Schwagers Sigurd als eins g
e"

dacbt, indem ein Kampf auf der Griinze besprocben wird und beide

Theile dahin scbiffen, und zwar die Niflungen nordlich gen

st,ein hinauf; der Kampf'platz ist zu Jarnamodir. Torfaus will auch

Hamburg von Hunburg ableiten (ahnlich dem jetzigen Haimburg ltl

(3sterreich an der Ungarischen Griinze, welches Huniburg in den

Nibel. V. 5517.)- $° ist auch in der Hervarar-Saga , Kap. 10 , nur der

grofse Wald Einerkunde zw'rschen Hunaland und Ileithgothland. ^n

der Suhmischen Ausg. heifst dieser Wald Myrkwidur; gerade "W,e

noch jetzt der grofse Wald in Holstein (Suhm, I. 165.). Defsglei-

chen ist in der Wilkina-Saga Attila der Sohn Kiinig Osids von Fris-

land, und unterwirft sich das benachbiirte Hunaland nach des A'lelias

Tod, dessen Enkelin Erka er sich vermahlt (K. 61. ff. )• Haupt'

stadt hierin und sein Sitz ist Susat, weiche der Vf. . eine noch da-

mals reiche und miichtige Stadt nennt (K. 63. ), und bei, der daselbst

vorfallenden JfifluDgenscfalaeht auf dort'ige noch sichtbare DenkmaJe und

Sagen, so wie auf andere Uberlieferungen zu Bremen und jUunster,

sich beruft: so dafs ohne Zweifel Soest (Lat. Susa<e) in Wenitalen

gemeint ist. Torfaus glaubt, dafs der zwischen Danmark und Huna-
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Erbe: Odin scliickt ihm (lurch seine Geliebte, die Tochter dcs

ft*esea (Jotun) Hrimner, in Gestalt einerKrahe, einen Apfel 36 a);

land gelegene Wald, in welch en Altila, nach einer Niederlage gegen

Osantrix, Konig von Wilkinaland und Eika's Vater, entflieht (K.. 70.,

die Lesarten), jener in der Hervarar-S. genannte sei. Audi ist der

Lyra- oder Luru - Wald ( K. 117. die eine Hds. liest hier Tumivald;

vgl. aber K. 35. 371.)* worin Attila einmal ja'gt, wahrsclieinlich
x

der

ecli on vor 1200. vorkommrnde, sonst zum Herzdgthum Westfalen,

dann zum Erzstift Koln gehorige Lur - oder Luers-Wald. (Gelen.

de admir. magnitude Colon, p. 93., Staatskalender v. i8o5» S. 4 11 -

llhein. Taschenb. 1S10. S. co3-) Weiter ist vielleicht Zusammenhang

zwischen dem Hunischen Svvafaland der Hervarar-Saga, worunter

Toriaus Swabsted am wesilichen Eiderufer versteht (vgl. Subm, 1.

25o. ), und dem Svava-Wald der Wllk. S. , worin Sigmund seine

Gemahiin verstufst (K. i4o.)» desgleicben dem Svava-Land, wovon
Hartvin und Herman, zwei Mannen Sigmunds, Grafen sind (K. 135.

vgl. 7-j«)> wiewobl Periugskiold Schwab en interpretirt. Sigmunds

Land beifst bier zwar Jarlungaland , die eine Hds. liest aber Tarlungal.

(s. das Register), und diel's fuhrt auf die recbte Lesart Carlungal.

,

d. i. Kiirlingen, ein Tbeil des Karolingiscben Reichs, wabrscbeiulicb

'

seit der Theilnng der Sohne Ludwigs des Frommen, besonders der

Theil den Karl der Kali le erhielt; so wie bei der Theilung der Sohne
Lotbars der Anibeil Lotbars II. Lorbringen genannt wurde. So ist

auch der im ungedr. Rosengartenlied, Alpharts Tod, Dietricbs Flucht

und der Ravenna -Scblacbt beriibmte Held Waliher von Karlingen in

dem alien Latein. Ged. Walih. v. Aquitanien ubersetzt; und die Ni-

bclungen, welcbe, wie cben diei's Gedicht, seinen Beinamen vom
Wasicben- Stein ( Wasgau-Fcls) im gedr. Rosengartenlied und in der'

Wilk. S. , erkluren, nennen ihn gar von Spauien; so wie Sigmund

auch eine Spaniscbe Konigstocbter heiratet und die Hundingen bis

dab in Krieg fuhren; dais auf der andern Seite Sigmund seinem

Scbwager in Pulinaland (obne Zweifel Polen, vgl. Subm, I. I37-)

beistebt, darf eben so wenig befremden, als seine Spaniscbe Vermah-

lung. Das Land Sigmunds wird aber ebenfalls in der Nahe von Hu-
naland gedacbt, wenn Sigurd aus dem Svava-Walde auf' einem Strom

2u Miiner in demselben kommt. —- Auch Saxland ist natiirlich nun in

dieser Gegend (das jelzige Kiedersachsen). Butble zog (nach den

Fundinn) mit Auihi zur See aus, und blieb in Saxland, wie auch

1
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er ifst ibn, und bald darauf ist seine Gattin schwanger, kann aber

6 Jahre lang nicbt gebaren, und lafst sich endlicb den gewaltigen

seine Nachkommen, die Butblungen, und Atle (Attila, Etzel) ist K<i-

nig von Saxland. Auf diese Gegend weisen dann aucb Gnyiaheide

und HindarRall, und Seegard weiter unten. — Subm will untt: Hn-

naland wirklicb das Land der Hunnen versteben, deren HerrscbaFt

sicb bis an die ostlicben Kiisten der^Ostsee, welche ibm Reitbgolb-

land sind, erstreckte (I. 36o. II. g.5.)> und setzt den Wald Mirkwi-

dur, welebes iiberhaupt einen grolsen Wald bedeute, in die Gegend

von Litbauen (II. i65-). Dabei fiihrt er selber (I. 22g. ) aits der

Hervarar-Saga, S. 220., eine Stelle an, worm es beifst, dafs Reid-

gotland und Hunaland nun Tbyskaland genannt werden, erklart aber

jenes fur Vor- und Hinteipommern, und dieses fiir Hunsingow, das

mifsbraurblicb Hunaland genannt werde, nimmt daber fiir das Huna-

land Sige's und dessen Nacbkommen, der Volsungen imme'r dieses

Hunsingow an (I. 228 2f)4' 420*)» UU <1 bolt selbst die ,in der folg<-n-

den Zeit nocb mit den Deutscben Volkern in Frankreich einfallenden

Hunnen von bieher (II. i3o. 210. 2480* Auch nennt er die bier

wobnenden Hunnen einen Schlag Franken (I. 220.); so dafs sicb die

obigeii Abweicbungen in Ansebung des Reicbes der Volsungen er-

kliirten. Diefs Hunsingow kommt scbon vor in einer Urk. Heinr. 4*

v. 1057. bei Lindenbrog p. i3g. und beifst im Mittelalter himesga,

Jjitnsgoa, Htuisingia, Hunrsgewe ; am Flufs Un ingis , auf alten Kar-

ten, Hunesa; s. vie. S. Ludgeri bei Leihnit, I. go* Darin Hustings

(jetzo Husinge); s. Summar. fadii. Fuldens. Eberh. e.g. bei Schnri-

nat p. 3l5. Andre Orter sind Husdengun oder Husdirrgc, jetzo Hui'

jingen. s. P'odrom. Ckrpn. Gotw c. p. 640. J''alke, tradi t < orhci. p-

4^0. Suhrn (L 228-) leitet den Namen von jenem Fluls ab. Es ist

aber nacb den obigen Steilen der verscbiedenen Saga's wol kein Z^vei-

fel , dafs ein Hunaland am angegebenen Ort gedacbt und darunter die

wirklicben Hunnen Attila's verstanden wurden. Die Wilk. S. V^st

fiber das letzte gar keiuen Zweifel, und aucb der Atle der Eddaiscben

Lieder und iibrigen Nordischen Erzablungen , der in Saxland so naho

an Hunaland regiert (wie in der Wilk. S« Attila erst in Frisland)

lafst im Zusammiiiibang mit Erka und Tbiodrek, Jormunrek, so wie

niit unserm wirklicb in Ungern sitzenden Hunnenkonig Etzel f
keine

andere Deutung zu. Man mufs bier die Fabel nebmen, wie sie ist und

1
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Knaben aus dem Leibe schneiden, wekher die sterbende Mutter

scbon kufst. Volsung verrichtet fruh starke Thaten, und herrscht

^achtig in Hunaland. Er zeugt mit jener Riesentochter 10 Sonne:

^d diese sind nun die so beruhmten Volsungen, nach welchen diefs

^esch]echt der Authlinger und die alte Saga von ihre^n Heldentha-

ten
- sich nennt. Sigmund, der alteste, ist der ausgezeichnetste und

Sc^onste, gleich seiner Zwillingsschwester Signya. Bei deren Ver-

^ahlung mit dem Siglinger Siggeir, Konig von Gothland, welche
s*e ahnungsvoll ungern eingeht, tritt ein wunderbarer einaugi-

£er 36 b) Alter (Odin) herein, und stofst ein Schwerdt bis an's

in einen Eichbaum in der Burg, es dem verheifsend, der es

Ilei*ausziehe. Nur Sigmund vermag's. Siggeir, ihm neidend, ladet

^olsung und seine Sobne zu sich. Signya entdeckt ihnen den Ver-

es meint. Es ist dabei kaum glaublich, dafs blofs die Verwechse-

lung mit Hunsingow zu dieser Versetzung des Hunnenreiches Anlafs

gegeben, viel eher ist sie wohl aus der wirklicb ungeheuren, zwar

nur vorubergehenden Ausdebnung desselben entstanden, so wie Suhm
(I. 36o.) audi annimmt, dafs daber die uralten Grabbiigel (n Deutsch-

land (auch in Nordholland) noch jetzo Hunnen-Betten (Hiinen-

Graber) genannt werden. Eben so verhalt es sich auch mit dem
Kamen Hiine, . welcher noch jetzo fur Riese gebraucht raid. : ganz

wie Riese wieder obne Zweifel von den in einer spateren Zeit fur

Deutschland furchtbaren Russen, Reussen bergenommen, und noch

spater die Moskowiter, und zuletzt die Turken, annocb in der Lita-

nei wenigstens, solche Sclirecknamen waren. Dem enlfernteren Nor-

disclien Standort war solche Versetzung um so leichter, da man wol

• . selbst in Deutschland Etzels Hof nach Eisenach verlegte (vgl. Anmerk.

ai.), und die Deutschen Quelien der Wilk. S. bierin wol mit ibr

stimmten.

36 a) Die Apfel sind durch alle Mythologie bedeutend, von den ver-

derblicben des Paradieses, der Proserpina und Eris, bis zu den un-

sterblich raachenden der Idunna; von beider Art sind die im Fortunat,

Ein befrucbtender Apfel ist auch in der iooi Nacht; Deutsch in der

fclauen Bibliothek, Bd. VILL S. 82.

36 b) Vgl. Anmerk. 48-
***
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rath, Volsung aber, derschon vor seiner Geburt gelobt, keine Ge-

fahr zu scheuen, achtet es nicht. Ein grofses Heer empfangt die

Volsungen, und der wikhendste Kampf beginnt. Volsung fallt mit

alien den Seinen, da sie zum neuntenmal die Schaar durchbrechen

wollen. Seine Sohne vverden mit SchiJden uberworfen und gefan-

gen. Neun derselben werden, je in einen Baumstamm einge-

klemmt, von Siggeirs Mutter in Gestalt eines Elks 07) zerrissen;

Sigraunden rettet seine Schwester: sie bestreicht ihm das Gesicht

mit Honig, und da der Elk leckt, beilst Sigmund dessen Zunge

fest, so dafs er, sich straubend, den Baum umreifst, und Sigmund

Ijefreit, ihn todtet. Er verbirgt sich im Walde, Signya Schick t ihre

Sohne zu, ihm; da sie aber zur Rache zaghaft befunden werden,

laTst sie sie ihn todten. Sie vertauscht nun ibre Gestalt mit einer

Zauberin, gesellt sich so drei Nachte zu Sigmund, und erzeugt

mit ihm den doppelt iichten Volsungen, den furchtbaren Sinfiotle.

Dieser besteht die Probe: er- murrt nicht, da ihm die Mutter die

Kleider an die Haul naht ; er erdruckt eine Natter in einem Beu-

tel mit Mehl, und knetet sie mit in den Teig. Sigmund war so

stark, dafs er davon essen konnte; Sinfiotle durfte nur den Mund

damit bestreichen. Beide sind eine Zeitlang
v
Wehrwolfe, und

stahlen sich durch Haub und Mord zur Rache. Sie verbergefl

sich endlich gewaffnet in Siggeirs Wohnung, werden aber von

dessen spielenden Knaben verrathen, welche sie Signya dafur so-

gleich ermorden heifst; Sinfiotle thut's, und wirft die Leicbname

dem Vater vor. Ein schrecklicher Kampf erhebt sich ; die beiden

werden uberwaldgt, gefesselt und abgesondert in einer Hdhle vet-

spent. Signya aber wirft ihnen in einem Stucke Speck ein

Schwert zu, mit welchem sie den sie trennenden Felsen in def

Nacht durchsagen, vereint herausdringen , und den Pallast anzufl*

i

37) "Vgl. das Glossar zu meiner Ubersetzuug der Nibelungen.

1



den; Sigmund giebt sich dem Konig zu erkennen und todtet ihn.

Sigriya offenbart nun alle ihre Unthaten und sturzt sich in die

Flammen. Sigmund kehrt mit Sinfiotle heim f vertreibt einen

Usurpator und herrscht ruhig. Mit seiner GemahJin Borghild in

Danmark erzeugt er zwei Sonne, Helge und Hamund. Bei des

ersten Geburt verkundigen die Nornen seinen Ruhm, und er ist

der Helge Hundingsbane (Hundingsmorder) der den Konig Hun-

ding im Zweikampf erschlug und dessen Sonne besiegte. Sinhod©

hilft ihra auf einem andern Zuge Sigruna gewinnen. In beide,

Helge und Sigruna, ist die Seele des alteren Helge Hiorvarths

Sohn, und seiner Verlobten Svava ubergegangen 3b;. AJs Helge

in einem Kampf gefallen, verlockt seine Larve Sigrunr-n in sein

Grabmal, wo sie die Nacht bei ihm liegt, bis er mit der Damme-
lung nach Walhalla zuruekkehren mufs; bald darauf stirbt sie in

38) Die Geschichte des alteren Helge, entbalt das zweite der Eddai-

schen Lieder (S. 6— i3«)» U1*d erzahlen Torfaus und Suhm. Der
am letzten Ort (I. 252.) von Grater beigebrachten Schlufs der zwei

darauf folgenden Lieder von dem zweiten Helge (S. 13— 2S. ) be-

zeugt noch eine dritte Wiedergeburt, in Helge Haddinga- skate und
Kara, Halfdans Tocbter; -welches wol nicht, wie Suhm will, umge-
kehrt als Verwechselung mit jenem altesten Helge angesehen werden
kann, dafs niimlich in diesem der jiingere vorher schon einmal da

gewesen; denn des ersten Geliebte lieifst ausdn'icklieh Svara, Eilime's

Tochter, und den Beinamen Haddinga- skate (Haddings Mann) konn-

ten mehre Plelge's fuhren, da es mebre Haddingen gab. Audi findet

sich in dem Liede gar keine Veranlassung, ihn dem altesten Helge

beizulegen. Sonst hat zwar schon Bartholin das Lied von dem alteren

Helge, vielleicht in derselben Mcinung, als Helga-quida Haddinga-
skata aufgefiihrt. Dieser Beiname kommt aber eigentlich dem drit-

ten Helge zu, von welchem selber nichts weiter bekannt ist und es

nicht etwa noch ein eigenes Lied giebt; wie michNyerup, auf meine

Anfrage defshalb, schriftlich versichert. Fouque' hat auch die Ge-

schichte der beiden alteren Helges in zwei noch ungedruckten Tra-

gudien, nach Art derer vom Sigurd, gedichtet.

1
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Sehnsucht 39). Selber warb Sinfiotle um eirie Jungfrau und er-

schlagt im Zweikampf seinen Nebenbuler Gunner. Dieser isfi

Borghilds Bruder, und bei dessen Leichenieier reicht sie Sinfiotle'n

Gift in einem Trinkhorn 40)- Er nimmt es aber nicht, und Sig-

mund trinkt es fur ilm aus; so noch einmal; zum dritten, bei

Volsungen Muth ermahnt, und da Sigmund, tnunken und unmu-

tbig, ihn versuchen heifst, trinkt er, und stiirzt todt nieder. Sig-

mund tragt ihn traurend an's Ufer, wo ein Mann den Leichnam

in einem kleinen Nachen aufnimmt, welc'hen Sigmund bald darauf

sammt dem Schiffer untergehen sieht 4 1 )- Sigmund verstofst

Borghilden, die es nicht lange fiberlebt, und vermablt sich mit

Hiordisa, des Lofdungen E}dime, Konigs von Frankenland, scho-

ner Tochter ; welche ihn, den ruhmvolleren, seinem jungeren

Mitbewerber Lingve, jenes Hundings Sohn, vorzieht. Dieser und

seine Bruder befehden' ihn defshalb, und es wird ein Kampf be-

sprochen 42). In diesem ficht Sigmund noch herrlich, von den
'. „

3f)) Corn, yfgrippa, occult, philosoph. L. III. c. erzahlt, aus Kre- .

tischen Annalen, dafs es audi dort solclie Manen, Catechmiae ge-

nannt, gegel)en, die ihren Gattinnen nacli dem Tode beigewohnt;

wogegen ein Staatsgesetz geboten, das Herz des Revenants mit einem

Nagel zvl durchboren und den ubrigen Leichnam zu vcrbrennen.

Man erinnert sicb biebei an Godie's Braut von Korinth. Burgers Le-

nore und Schlegels Fortunat haben eine ahnliche Farbe. Vgl. auch

, Montevilla's Erzahlung, im Mus. Fur Altd. Lit. I. 253-

40) Man trank, wie annoch, bei dem Leichenmal, und: das Erb-Al

(Bier) trinken, war der eigendiche Ausdruck davon.

41) Vgl. eine biehergehurige Erzahlung in Procopii bell. Colli. L. //•

42) Bie£? war die alte Art des Kriegs: man bestimmte Tag und Ort

(das Walfeld; vgl. Suhm, I. 367.), gewohnlicli die Griinze; jeder

Tlieil riistete sich ruhig dazu. und vorher geschah nicbts. So der

Kampf Sigurd Rings, Ragnar Lodbroks Vaters, mit den Giukimgen;

vgl. Anmcrk. 35. Am beriihmtesten ist in dieser Art die grofse Bra-

*
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^pa-Dysen43) geleitet; zuletzt aber erscheint jencr einaugige Alte,

der ihm das Schwert gebracht, und kampft jnit ihm. Sigmunds

Schwert zerspringt an dessen Streitaxt, und plotzlich wendet sich

das Gluck, tmd Sigmund erliegt sanimt Eylime und den meisten

der Seinen. Lingve wahnt alle Volsungen vertilgt. Hiordisa,

Welch e wahrend der Schlacht mit den Schatzen in einem Walde

verborgen gewesen, geht in der Nacht auf das Leichenfeld und

findet Sigmunden noch lebend; er will aber nicht genesen, da das

Gluck ihn verlassen und Odin ihm das Schwert zerbrochen, und

verkundigt • ihr, dafs sein Sohn, mit dem sie schwanger, ihn ra-

chen, der trefflichste und beruhm teste der Volsungen werden,

Und mit dem aus den Siticken seines Schwertes zu schmieden-

den Gram Thaten verrichten werde, die unvergessen blieben, so

lange die Welt stehe. Am Morgen verseheidet er. Hiordisa wird

von Seeraubern unter Alf, Hialpreks , Konigs in Danmark 44) >

Sohn, gefangen, und dieser vermahlt sich mit ihr, nachdem sie

den Sigurd geboren. Diesem verkundet Hialprek aus seinen

Wchtenden Augen den kiinftigen Rulim, und er wurde, nach

val
1

La -Schlacht zwischen demseIben Sigurd und Harald Hildetan, an

welch er der ganze Norden Theii nahm und worin die Befsten auf

heiden Seiten fielen. Auch in den Nibelungen erscheint diese Sitte,

V. 593.; Klage, V. 3212.

43) Dysen hiefsen liberhaupt die Gottinnen, besondcrs die iiber der Men-

sehen Leben und Tod waltenden Nornen und Walkyren. Suhm, I. 238.

44) Nach einer Lesart der j. Edda, Fab. 73., von Tiode- Torf. hist.

I. 446- hat Thiod, jetzo Thy, in Jutland. Die Lieder der Edda

nennen das Land nicht, und lassen , in einem prosaischen Zwischen-

satze (S. 38- b.), die folgende Sclrwertprobe auf dem Rhein vorge-

herr. Ebenso die Nornag. S. K.ap. 3- ana Bin"), welche auch '

Hialpreken zum Konig von Frankland macht und ihn (K. 4 ) zum
Besuch nach Danmark kommen lafst. Diefs sind aber Wol nur Ver-

Wechselungen mit Sigurds eigendichem Vateiland und seinem nach-

herigen Aulenthalt bei den Niflungen am Rhein. Vgl. Anmerk. 35»

«
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aller Ubereinstimmung und alten Sagen, der trefflichste und be-

ruhmteste aller Nordischen Konige und Helden.

Von alien diesen tragischen Geschichten sind in den ubrigen

Darstellungen nur wenige Spuren. Ein Lied der Elskovs- Viser,

Nr. 21., welches erzahlr, wie Senild den Mord ihres Vaters, ihrer

7 Bruder und ihres Kindes an dem Urheber desselben, ihrem Gatten

Loumor und dessen 8 Gescliwistern und Kinde, racht, ruhrt ohne

Zweifel, wie das folgende von Sigurd und Brunhild, aus der Nor-

dischen Fabel von Signya und Siggeir her; sowie in dieser offenbar

die spatere Geschichte Gudruna's und Afie's, auch Brunhilds, vor-

gebildet ist. Iiinige Ziige jener fruheren Geschichten linden sich.

auch in der Wilkina-Saga (K. i5i— 440* Sigmund von Jarlunga-

Land ist hier der Sohn Sifians, und sein grofser Ruhm erwirbt

ihm Sisilie oder Sissebe, eine Tochter Nidungs, Konigs von Hispa-

nia. Waiirend eines Feldznges Sigraunds, zum Beistand seines

Scbwestermanns Drasolf in Pulinaland, will Herzog Hartvin oder

Aitvin, dem das Land befohlen, die Konigin zur Untreue verlei-

ten; aber vergebens. Als Sigmund heimkehrt, vereint sich jener

mit Herzog Herman, und sie bereden dem Konig, dafs seine Ge-

mahlin mit dnem Knecht die Ehe gebrochen und davon schwan-

ger sei. Er befiehl't, sie mit ausgeschnittener Zunge in dem wil-

den Svava-Wald auszusetzen. Die Verrather luliren sie dahin

;

Herman erbarrnt sich, und will das Urtheil an einem Hunde voil-

zielujn, Hartvin beharrt aber, und sie fechten. Unterdefs gebiert

die Konigin einen Sohn, und verbirgt ihn in ein grofses glasernes

Trinkgefafs, das sie bei sich hat. Hartvin aber, im Zweikampfe

fallend, sturzt es in den nahen Strom, und die Konigin stirbt aus

Schmerz. Das Glafs schwimmt mit dem Flusse, bis es am Ufer

bricht: eine Hinde saugt das Kind. — Diese Erzalilung erinnert

an sehr viele ahnliche, wo beruhmte Helden, bei ihrer Geburt

wunderbar erhalten, von Thieren gesaugt werden , vom Romulus
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bis auf den darnach benannten Wolf - Dietrich ; auf der anderen

Seite erinnert sie an Geschichten von unschuldig des Ehebruclis

aageklagten Koniginnen, und Vollziehung rascher Urtheile an

Thieren, im Oktavian, Tristan, Karls des Grofsen Jugend, Euryan-

the 45 a) ; am grofsten und vollstandigsten ist aber die Ahnlichkeit

*nit der auch auf jene Gegend deutenden Legende von Genoveva

und Siegfried. Ein/.elne Zuge stimmen audi mit der Nordischen

Sage: Sigrnunds Kampf mit Lingve (dessen Kriege in Spanien

ttachher noch beriihrt werden) wegen Hiordisa, und deren Auf-

-erithalt wiihrend der Schlacht im Walde. In der Wilk. S. komrat

Sigmund weiter nicht vor, aulser dafs er den Herman, durch den

er den Verrath entdeckt , verbannet.

Die Deutschen Lieder haben blofs die Namen von Siegfrieds

koniglichen Altern, Siegmund und SigeJinde, in Niederland, nach

den Nibelungen, besrimmt zu Santen am Rhein (V. 80. 284S. ; Kl.

V. 71.); und hier uberlebt Sigmund noch den Tod seines Son-

des (V. 44°^« ^0* ^em er die Krone ubergeben (V. 286*5- ff.).

Doch hat das Gedicht von Dietrichs Flucht zu den Hunnen noch

eine ganz eigene Abstammung Sigelinds, welche hienach eine

Schwesier Otnits ist, deren Ahnen noch weit zuruckgehen 45 b).

Nicht minder tief hebt die Nordische Sage den Mythus von

dem in Siegfrieds und der Nibelungen Geschichte iiberall so be-

deutenden Hort, an. Sigurd, der von alien, selbst den kleinsten

Kindern geliebt, aufwachst, wird niimlich von Reigin, der ihm

audi seinen Ruhm verkundet, in Schachspiel, Runen, Sprachen'

und andern Kiinsten unterrichtet, und erfahrt von ihm die Ge-

schichte seiner Ahnen und auderer Helden. Reigin erzahlt auch

seine eigene, also: Auf der Reise der Asen, Odin, Loke und

Haener, erwirft Loke einen Fischotter und bringt das Fell in die

45 a) Auch in 1001 Nacht, Bl. Bibl. BJ. VII. S. 17. ff. 124. ff.

. 45 b) Vgl. den Grundrils, S. 4. ,



Herberge bei Hreidmar; dieser erkennt darin den Tod seines Soh-

nes Otur, der in soldier Gestalt fischte, pfandet mit Hiilfe seiner

andern beiden Sohne, Fafner und Reigin, die Asen, und fodert

zum' Losegeld Bedeckung des FelJes mit Gold. Loke mufs dieses

aus Svartalfheim (dem Lande der schvvarzen Elfen, Zwerge) holen:

cr fangt mit dem Netz der Rana 46 a) den in einen Heght verwan-

delten Zwerg Andvar, und dieser bietet alles Gold seiner Hohle, bis

auf einen Ring, den er zwar auch herausgeben mufs, dabei aber

jedem kunftigen Besitzer des Goldes den Tod anflucht. Odin, den

Werth des Ringes erkennend, will ihn behalten, mufs aber ein

noch unbedecktes Haar Oturs darnit vergolden, und erneuet den

Fluch; das Gold wird daher auch Otursgelt, und der Asen Noth-

gelt (Loaegelt) genannt 46 b). Hreidmar, der seinen Sohnen An-

theil an der Bufse weigert, wird von Fafnern erschlagen, welcher

seinem Bruder Reigin, da er sein Tbeil fodert, dasselbe droht,

Hreidmars Helm, Agishelni genannt, vor dem alle Thiere erbe-

ben, aufsetzt, sein Schwert Hrotte nimmt, sich nach Gnytaheide

begiebt, und hier als Wurm auf dem Golde liegt. Reigin entflieht

zu Hialprek und dient ihm besonders als Schmidt. — Er reizt nun

Sigurden auf Fafnern, und schmiedet ihm zwei Schwerter, welche

zwar den Ambofs spalten, aber zerspringen; endlich feitigt er aus

den Stiicken von Sigmunds Schwert den Gram, der die Probe be-

steht , und ein blofs vom Strome gegen die Scharfe getriebenes

Flock Wolle durchschneidet. Signrd erhalt auch die Erlaubnifs,

sich ein Rofs auszuwahlen; ein unbekannter Greifs (Odin) hilft

ihm in dem Walde die Rosse an den tiefen See Bufiltiorn treiben:

er wahlt> das allein durchschwimmt: es ist ascltgrau, noch unbe-

46 a) Rana ist eine Nordische "Wassergottin.

46 b) „Otursgiolld" und „Naudgi6lld Asanna" in der Vols. S. , der j.

Edda und den Keimingar. Der letzte Name steht in einer hier angc-

fuhrten Stelle des Biarkamals. Vgl. Anrnerk. 8 e.
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ritten, grofs und stark. Der Alte sagt, es stamme von Sleipner

(Odins Rofs). Sigurd nennt es Grane. Er denkt nun zuerst an

seines Vaters Rache. Er besucht seiner Mutter Bruder Gripir,

"VveJcher ihm sein Schicksal, aber auch seinen Ruhm fiber alle

Helden verkundigt. Drauf zieht er, von Hialprek ausgerustet,

ttiit einer Flotte gegen die Hundingen, Lingve und dessen Bruder,

die weit und breit in Frankland und Spanien gekriegt und zau-

berkundig waren. Diese erregen einen Sturm; Sigurd lalst aber

die Segel seines Schiffes, des Drachen, nur noch mehr aufspan-

Hen. Ein wunderbarer Mann ruft ihn von einem Vorgebirge an

tind lafst sich einnehmen; er nennt sich den Alten vom Berge,

Femg oder Fiolner, sonst Hnikar (alles Namen Odins), und be-

lelirt ibn besonders uber Vorbedeutungen bei Kriegsunternehmun-

gen. Sie segeln siidlich gen Holsetuland (Holstein), dann west-

Jich naeh Frisland. Sigurd besiegt die Hundingen und todtet

Lingve'n. Reigin, der mitgezogen, mahnt ihn an Fafnern und

weist ihn nach Gnytaheide tyf), wo der Drache auf einer hohen

KJippe liegt. Ein langbartiger Greis (Odin) rath Sigurden, Gru-

ben zurn Abflufs des Blutes zu rnachen. Sigurd verbirgt sich in

einer, und verwundet den Drachen, da er zuin nahen See herab-

kriecht, todtlich, springt dann hervor und bekamplt ibn vollends.

In einem bedeutsamen Gesprach mit Fafnern, verlaugnet Sigurd

seine Abkunft; jener kennt ihn aber und Reigins Anstiftung. Si-

gurd befragt ihn noch uber die Nornen und die Insel, wo Surtur

und die Asen das BJut der Wunden sammeln; welche Ufkaftir

(die Ungeschaffene) heifst. Fafner verkfindct ihm noch den Fluch

47) Nach Arnae , n.jSQ.fyo, bei den Orten Kyliandur und Herus,
Welches letzte zwischen Fadeiborn und Mainz gelegen. Temler halt

J das erste fur Dillenburg und das letzte fur H ers fel d od. Hirsch-
feld. Sulim will lieber Herborn; s. Tb. VIII. S. 242., und bei

Grater, I; fat.
v

,*
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des Goldes und wiederholt ihn. Sigurd will sich dennoch dessel-

ben , so lang ihm zu leben bestimmt, erfreuen. Reigin, der sich

versteckt gehalten, klagt nun fiber den Tod seines Bruders und

trinkt dessen Blut. Sigurd schneidet ihm das Herz aus, welches

Reigin zur Suhne gebraten verlangr. Sigurd kostet beim Rosten

von dem auslaufenden Blut und versteht sogleich die Sprache der

Vogel: einige Nachteulen warnen ihn vor Reigins Tucke, und ra-

then > ihn zu todten. Sigurd schlagt ihm mit Gram den Kopf ab.

Er nimmt dann den reichen Hon, damit audi den Agishelm,

das Schwert Hrotte und einen goldenen Panzer, legt alles auf

seinen gewaltigen Grane, und reitet so zu Brynhild, Weisheit zu

lernen; wie ihm auch einer der Vogel gerathen.

Die Wilkina-Saga (K. 19. 14^— 48.) macht Sigurden zu ei-

nem Fundling des Schmidts Mimer in Hunalahd ; und das Lied

vom Homen Siegfried ihn zu einem unbandigen Knaben , der zu

Hause keine Ruhe hat, bis er an die rechte Schmiede kommt:

und beide zeigen auf gleiche Weise seine Unbrauchbarkeit zum

Schmiedeknecht , dadurch, dais er das Eisen zerschlagt und den

Ambofs in die Erde, dazu Meisfer und GeselJen mifshandelt. Rei-

gin ist dann in der Wilk. S. mit dem blofs als Schmidt beruhmte-

ren Mimer in Hunaland 48) verwechselt, und dafur der Dracbe,

4S) Kap. 19. Er ist auch der Lehrmeister des noch beriihmteren

Schmidts Velint (Wieland)> welch en figure! dort ebenfalls so iibel

behandelt, dafs ihn sein Vater wegnehmeu muf&; und welcher nach-

her das durch seinen Sohn Vidga (Wittich) so furchtbare Schwert

Mimmung (auch wobl noch eine Auspieiung auf seinen Meister)

schmiedete. Uber den Zusammenhang der Fabeln von Velint odef

Volund und Nidung mit deneu von Reigin, Sigurd und den Niflun-

gen, babe ieh schon in dem Pantheon, Bd. 2. S. l5o— 5ij geredet.

Der obige Nidung (S. xxxvm.) gebort auch noch dahin. Vielleicht ist

bier selbst Zusaimnenbang mit dem Mimer, aus dessen Weisheits-

brunnen Odin einen Trunk, sogar mit einem Auge bezahlte; Edda,

1
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der auch sein Bruder ist, Reigin genannt; dieser wird aber blofs

als bosartig beschrieben und niclts von dessen Goldlager und iiber-

haupt von den fruheren Geschichten gesagt. Erst weitherhin

(Kap. 166. ) wird, fast nur beilaufig, Sigurds Sieg uber den gro-

fsen Dracben, den die Waringer Fafni nermen, erwahnt, und

dafs er ira Lager eines Drachen (ohne Zweifel desselben) grofses

Gold erbeutet habe (Kap. 3340- So zeigt sich wieder der wahre

Beweg^rund Mimers zu Sigurds Entsendung zu dem Drachen

und scheint, wie an mehren Steilen, die alte Nordische Fabel durch,

vveiche von der Deutsoen getrubt worden, da, dem Ausdrucke

nach, beide Schmiede nur den ungefugen Gesellen los sein wol-

len, und ihn in den Wald nach Kohlen scbicken. Eben so ist es

in der Wilk. S. mit dem Gramur. Uber dessen fruhere Geschichte

erhellt auch niches, und JVlimer giebt ibn, sammt anderen Waffe-n,

erst nach dem Kampfe, zur Subne, da der von den Vogeln vor

ihm, als Reigins Bruder , gewarnte Sigurd,, ihm den abgehauenen

Drachenkopf abzunagen notbigt: dennoch haut ihm Sigurd mit dem

eben geschenkten Gramur glen hfalls den Kopf ab. — In den Ni-

belungen sind, wie schon gesagt, Siegfrieds fruhere Abentheuer

nur allgemein und dunk el angedeuttt, oder kurz episodisch ein-

geflochten. Von jenem Verhaltnils eines Pfieglings, jener Unban-

digkeit und den Schmieden ist keine Spur, wenn nicht etvra in

der Erwahung (V. 4^45- )> dafs er auch in Hunenland 49) bekannt

War, und iiberhaupt in seiner jugendlichen Keckheit und Uber-

Fab. i4- Zumal, da alle diese und andere alte Schmiede, besonders

Velint und Reigin, nicht blofs als kunstreiche Verfertiger von Waf-
fen, Geschmeiden und GeFafsen geehrt, sondern auch durch ihre

.
Klugheit und Weisheit, ja Zauberei bekannt sind.

4g) Wo Mimer wohnte. Wahrscheinlicher deutet diefs aber nur dai-

auf, dafs in tier Vols. Saga, K. 3. 4., Sige un'd Reri Konige von Hu-
naland genannt werden. Vgl. Anmerk. 35«

1
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muth , da ihn Vater und Mutter nicht von dem Heldenzuge zu

den Burgunden zuriickhalten konnen (Avent. 2. 5.). Fruher (V.

358— 4°6') trifft er, voriiberreirend
, Konig Nibelungs Sohne,

Shiloung und Nilbung, wie sie den herausgetragenen Hort ihres

Vaters theilen wollen. Der Vatermord erscheint noch dunkel in

, dieser Theilung seines Schatzes, und ihr Zvvist darin, daPs sie Sieg-

. frieden urn die Theilung bitten , und dieser sie wegen ihres Zorn-

muths nicht vollenden kann 5o). Auch zeigt sich darin, daPs sie

ihm ihres Vaters Schwert Balmung dafur geben, jene Aufstif-

tung des einen Bruders gegcn den andern, und das Schmieden

dieses Schwertes, uber dessen fruhere Geschichte sonst auch hier

nichts vorkommt. Die bose Absicht der Gabe sehe ich auch in

dem Zornmuthe (in der Nornag. Sag. Kap. 3., heiPst Reigin ein

,, grimmur"; vgl. hier S. ) , vor welchem Siegfried die Theilung

nicht vollenden kann. Und wie in der Nordischen Fabel und der

Wilk. S., erschlagt er beide Briider mit dem geschenkten Schwert

und gewinnt den Hort. — In dem Liede gehort der Schmidt gar

nicht zu den Brudern; jener schmiedet nicht und diese geben auch

nicht den Balmung: aber der Riese Kuperan, von welchem auch

eine Spur in den zwolf Riesen der Nibelungen , die fur die Brti- «

der, ibre Herrcn, fechtend, durch Siegfried fallen, so wie in dem

lliesen, der naciimals, als Hiiter dieses hier eroberten Landes

,

von ihm karnpfend versucht wird (V. io,6r.ff.), — dieser Kuperan

vertritt sic, indem er Siegfrieden, auch in boser Absicht (wie

Reigin), das Drachenschwert zeigt (Str. 107.). Die Briider und

Besitzer des Hortes sind hier auch KGnige und Suhne Nibelungs,

der vor Rummer gestorben (Str. 13. 14. 154. i56. 168.); da aber

selbst von keiner Theilung des Hortes noch ihrem Zornmuthe die

5o) Manr wird hiebei an antlere Sagen erinnert, wo schwierige und

fahrhche Theilungen aufgegeben werclen.
.

-
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Rede ist, so erhellt von ihrem Zwist und boslichen Aufstiften

noch weniger, und von dcm Vatermorde niclit mehr, als aus den

Nibelungen. Sie werden auch von Siegfried nicht getodtet. Eine

Andeutung nur hieruber ist ^ dafs sie durch seinen furchtbaren

Kampf erschreckt., den Scbatz heraus tragen lassen., wo ihn Sieg-

fried findet und nimmt, aber nur als gute Beute vom Drachen

oder Puesen (Str. i34— 35. 164

—

6$.). In diesen beiden namlieh

stecken hier die feindlichen Brfider. Wegen des Schvvertes ist

diefs schon von dem Puesen bemerkt, welcher auch, wie Reigin

zum Fafner und Mimer zum Reigin, Siegfrieden auf den Drachen-

stein, zu dem er die Schlussel hat (Str. 69- 99.) > ffthret; auch^in

dem Zwange dazu und Kampfe fur den Drachen offenbart sich sein

nahes Verhaltnifs zu ihm, und in der wiederholten Treulosigkeit

(Str. 87. 107.) der Karakter Reigins, Mimers und der Schmidt.

Dieser letzte ist demnach mit dem Riesen eigentlich Eine Person.

Der Drache, ursprunglich auch ein Mensch, entspricht ganz dem

Fafner; nur ist die Verwandlung anders, dunkler und religios ge-

wendet: ein Weib hat ihn verflucht wegen Buhlschaft, dafs er

vom Teufel besessen, und uber funf Jahr und einen Tag auf

Ostern wieder ein Mensch -wird (Str. 22. 25— 28. 124— 25.).

Diesem Drachen also sollte wirklich das Gold angehoren, wie

der Nordisclie Mythus bedeutsam ausdruckt 5i), und Siegfried

auch vermeint. Die Deutsche Dichtung iiberhaupt aber, wie auch

5l) Die Verwandlung uberhaupt (vorhin schon Oturs und Andvars),

wie die Seelenwanderung, zwar besonders nur durch Menschen, defs-

gleichen "Vertauscbung von Gestalt und Naraen (z, B. hier zwischen

Gunnar und Sigurd; abulicb im Roman von Merlin) ist selir hauHg

in der uraken Nordischen Mythologie. DeCsgleicben diese Verwand-

lung in eine Scblange auf dem GoIdJager, welch e die gleifsende Schlau-

heit, Gier und den brutenden, gleichsam aus dem Golde Nahrung

ziehenden Geiz ausdruckt. Trcfflich erinnert daran die schone griine

Schlange in Goethe's goldeuem Mahrcben.
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die Wilk. S. anzeigt, hat den Hort von dem Drachen getrennt.

In den Nibelungen ist von gar keiner Verwandelung die Rede,

und der Drachenkampf ohne Zusammenhang mit dem Horte; doch

beider Nahe in 'der Erzahlung (V. 4°9 — I20 verrath ihn schon.

In dem Liede kommt beides noch riaher zusammen, und die Brii-

der mussen, seltsam genug, aus Furcht iiber den Drachenkampf >

den Scliatz aus ihrem Berge tragen, und ihn in dem Drachenstein,

wo eben der Kampf vorgeht, bewahren, damit ihn Sieglried dort

finde. Die Brdder gehoren also audi, wie der Hort, ursprfing-

lich mit dem Drachen zusammen. Die Nibelungen geben dafuT

noch eine Vermittelung an. Namlich, Zwerg Aibricli und spine

Magen, welche Siegfried nach den Riesen auch noch be/wingen

mufs, hatten ohne Zweifel den aus dem Berge getragenen Schatz

ihrer Herren bewahrt, wie sie ihn dort auch Siegliicden, und

spiiter selbst in Worms bei Chriemhilden (V. 4512.), li ftten mus-

sen. Und diefs sind die Zwerge, welche in dem Liede zu den

Besitzern xles Hortes und den Briulern geworden. Aber ihre

Furcht vor dem Riesen, der sich iliren Berg zinsbar gemacht

hatte (Str. 59. i53— 57-), und vor dem Drachen (Str. 54. 122.),

und dais sie selber Huter ihres Hortes sind (Str. i34)> zeigt ihr

wahres abhangiges Verhaltnifs, wie in den Nibelungen. Jiiigel ist

in dem Liede (Str. 14. i56. ) noch ein dritter Bruder, /wie jener

]\
Tordisclie Otur, mit welchem er aber nichts gemein hat : er er-

scheint, als vornehmster der Zwergenkonige (Str.,42— 44* )> unc*

in dem Kampfe mit Siegfried (Str. 57.) mehr wie Albrich (vgh

Nibel. V. 198^ ff.)> in seiner Kunde von dem Drachen und Wei-

sung zu dem Riesen (Str. 49. 61 ) wie* Reigin, und in dem Be-

sitze des Hortes, in der Wahrsagung fiber Siegfrieds Abkunft

(Str. 48.) und .
der Weissagung von Siegfrieds kunftigem Schick"

sal (Str, 161— 63.)* welche in den Nibel. und in der VYilk. S.

ganz fehlen, am deutlichsten wie Fafner. Der Deutschen Dich-

1
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tung ist hiebei noch eigenthumlich die Tarnkappe 52), welche

Siegfried Albrichen aberstreitet und dadurch erst Herr des Hortes

Wird, so dafs auch nachher, als dieser von den Burgunden abge-

holt wird, Albrich wegen Verlustes derselben, ihn nicht vorent-

halten kann (V.,4489— 950* Diese Kappe macht unsichtbar und

giebt zwolf Mannes Starke (V. 1357— 68. vgl. 484.)- In der genauen

Verbindung mit dem Hort und dessen Huter Alberich scheint sie

noch ein Uberbleibsel der Verwandelung, da uberdiefs, was in

der Nordischen Fabel durch Vcrtausclmng der Gestalt Siegfrieds

und,Gunthers geschieht, die Gewinnung und Vermahlung Brun-

hilds, lu'er (V. 1709. 1821 ff. 2625. 2660 fT.) auch nur durch un-

sichtbaren Beistand in der Tarnkappe bewirkt wird. Das Lied

giebt die Nebelkappe auch dem Zwerg Eugel, und von ihrer

Kraftigung und Siegfrieds nachherigem Besitz derselben ist noch

eine Andeutung in der vier und zwanzig Mannes Starke, die ihm

(Str. 48.) beigeJegt wird (wie auch wol in den zwolf Schwertern,.

Welche Siegfried in dem ungedr. Rosengarten-Liede fuhrt). Sonst

kommt sie nur vor, dais Eugel Siegfrieden in der Gefahr dem

Kampfe mit dem Riesen entruckt (Str. 89— g5. ) ; wovon etwa

noch eine Spur ist in dem Rosengarten-Liede (Str. 443- )> da

Chriemhild Siegfrieden durch Uberwerfen eines Schleiers dem Kampfe

mit Dietrichen entzieht 53). Die Zwerge fehlen zwar an dieser

52) Vgl. iiber sie und Nebelkappe das Glossar zu deii Nibelungen.

Die Ableitung ist dort aber unricbtig. Diese geben bcsser die alten

Glosser in Docens Miscellan. Bd. I. ,,Midit, tarn it, occultac. Vir~

tarchanti, gjtougini , obductum." Ebd. Btl. 2. S. Ii« stebt aus

dem Bamberger Evangelien-Kodex bidernid gleichbedeutend mit

farkolen. Ebd. S. 18- darno, beimlicb. Daher das Ital. indamo.

Engl, darn, dark, darken, darknes.
1

53) Auf ahnliche Homeriscke Weise wird in den Heimonskindern

,

nach der iilteren peutschen Uberseuung, bei einem Kampf zwischen
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. Stelle in der Nordischen Fabel, und in der Wilk. S. ganz, sie er-

scheinen dort aber friiher, da Loke das Gold von den schwarzen

Zwergen und Andvarn (Alberich, Eugel) holt, so dafs sie auch

hier, wie in dem Liede, die urspriinglichen Besitzer des Goldes

sind; wie sie denn liberal 1 als kunslliche, kluge und reiche Be-

wohner der Berge vorgestellt werden. Noch mehr, Reigin heifst

in der Nornag. Sag. K. 3. und in den Eddaischen Liedern (S. 36.)

ausdriicklich ein Zwerg („dvergr af voxt") und ein Zauberer

fiolkunnugur a
), wie sein Vater und seine sich verwandelnden

Bruder. # .

Das Deutsche Lied, welches alles so sehr vertheilf, hat

sogar noch zwei Drachenkampfe
;

dergleichen auch die Wilk. S.

annehmen liefse, wenn Reigin und Fafner nicht so offenbar eins

waren. So sind denn hier auch gewifs die beiden Drachen eins,

und nur, wie der Schmidt von den Brudern und dem Hon, ist

auch der erste Drache ganz davon getrennt und ein zweiter, bei

welchem diese vorkommen, hinzu gefiigt. Dann mufs hier der

eine Drache, ja ein ganzes Drachennest (Str. 8- )> auch Sieglrieden

noch hornen machen, darnit er dem andern darnach die Konigs-

tochter absiegen kann. Von beidem aber weifs die Nordische Fa-

bel nichts. Siegfried gewinnt blofs von dem gebratenen Herzen

Fafners die Vogelsprache zur Warnung und inneren Verwahrung*

und wird nicht hornen; demnach auch" ohne Verrath einer ver-

wundbaren Stelle, und nicht auf der Jagd 54), und ira Wettlauf

zum

Reinhart und Roland durch Gottes Wunder ein Nebel urn sie ver-

breitet, der sie scheidet. — Von der Nebelkappe als wirklichefl1

Kleidungstiick, vgl. Fischart, aller Praktik Grofsmutter, C. v.

die Narren vmb Fastnacht, in letze Belts vnd Nebelkappen ver-

n(m)omiiien, keins glantz nicht achten.,*« Also, Maske.

54) Hieriiber verweise.t die Nornagest-Saga , K. 8- # ausdriicklicli* als auf
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*um Erunnen, sondern von dem durch Schlangcn- und Wolfs*

fleisch dazu ergrimmten Guttormur in seinem Bette erschlagen*

Dieser Mythus hat mehr altorientalische Farbe, so wie^ dais es

hier uberhaupt mehr auf bedeutsame Lebre und Weisbeit, Wun-
der und Zauberkunde ausgeht: dergleichen Siegfrieds Gesprach

fiiit Griper und Fafner; Fafners Warnung und Weissagung
J dann

Brunhilds, wie (ruber Reigins, Unterweisung in den Runenj der:

Zaubtrtrank, der ihn Brunhilden vergessen xnacht. Dazu die Ver-

Wandlungen und das Goldlager, welches Siegfried, trotz des ihm

verkundigten daran haftenden alten Fluches, so frohgemuth davon

^uhrt. So ist denn auch der Held im Norden besonders durch

diesen Sieg beruhmt geworden, und hat davon den 'bestandigen

Beinamen Fa fnismorder („Fafnisbane wie Hermes den des Ar*

gosmorders 55), erhalten. Unter diesem Namen ist er dort also

kekannt, wie bei uns unttr dem des hornen oder gehornteW

Die Dichtung von diesem hier ist gewifs nicht minder alt.

Sie war der Heldenzeit naturlich, und gehort zu denen von den

gefeiten Warren, diimonischen Schwertern und Ptossen, mit wel-

chen wir sie hier auch verbunden sehen. Die Ahnlichkeit mit

^eni Achilles bietet sich leicht dar, und es mag wohl em ural-

ler Zusammenhang cbwalten; zumal da auch der alteste und bej

rtihmtcste Held der Persischen Geschichte, Rostem 56), einen

i
- - ,i, -

| r
- - - - -»

i

Abweichung der Deutsclien Sage; sie setzt hinzu, die Scbwalbeit

(„Igdunar") sangen, Sigurd sei von Giuke's Sohnen auf dem Wegfl

zu einem Dinge (Gericht) erschlagen : alle Sagen aber stimmten

darin, dais ' er "webrlos und treulos ermordei Avorden. Fast init dfen*

selben Worten steht diefs hier in. den Eddischeu Liedern> S. on

55) Das Griechische Agys<^ovrij> v. ^ovjj , <pivci t <p«*vai » inQvus hat ohne

Zvveifel dieselbe Wurzel mit dem Nordischen Bane, Mord, Tod.

56) Oder Rostemsal, gewohnlich Rustan; a. v. Hammers Scbirin, Th»

2. S. 221. Bekanntlicli ist diese Dichtung in den Altspanischen Jio-

****
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ehernen, wider Hieb unci Stich gefeiten Panzer trug, und defs-

halb auch Achentem, Erzleib, genannt wurde. Die Deutsche Sage

geht wirklich auf eine undurchdringliche Hornhaut vom Bestrei-

chen mit dem iih Feuer flusslg gewordenen Horn von Drachen

und Gewunn (Sir. $— to.); eine Dichiung, die Verwandtscbaft

mit dem Horn- (Schttppen-) Panzer melirer Riesen des Helden-

buches 57) hat. Die Nibelungen dagegen lassen Siegfrieden durch

das Baden in dem Blute des Drachen hornen werden (V. 4 11 *

36ii.); ebenso die Wilk. Saga (K. 146. 166. 3i9-) durch Bestrei-

clien damit. In der Nordischen Fabel ist von diesem Blutbade

etwa eine Ande'utung in den Gruben, die Sigurd zum Abflufs des

Drachenblutes macht. Sonst hat diese Dichtung auch ahnliche im

Heldenbuche von den durch Drachenblut geharteteh Waffen und

Schwertern, z. B. der Brfmne (Panzerhemde) Otnits 58), mit wei-

cher in dem Liede die des Riesen verglichen wird (Str. 70.).

Diefs deutet zugleich darauf, dais in der Wilk. S. Mimer eben

diese Rustung, welche er fur den Konig Hertnit von Holm-

gard 69) gemacht, Siegfrieden zur Sfdme schenkt. Es offenbart

manzen und Roman en, auch auf Roland iibertragen, aber offenbar

mehr nach antiken Voibildern-, da der gefeiete Roland, wie Achilles,

nur in der Ferse verwundbar, endlich in der Roncevall - Sclilacht von

dem beriicbtigten Jjernardo del Carpi o> in der Luff, schwebend ge-

halten, erdruckt wird, wie Anteus vom Herkules„ Vgl. Tiecks Don
Quixote Th. 1. S. Die Dichtung ist noch iibrig in dem Festma-

chen gegen Hieb und Stich und Scbufs.

57) Z. B. des Siegenot, Str. 69— 71. .
Ebend, Str. 3i. 33. 40. ist ein

Wilder, in -welchem ein Kraut Verheilt ist, und an dessen haariger

Haut das Schwert abgleiteU

5S) Vgl. Ecken Ausiahrt, Str. 93. Defsglcichen
N

der Helm Siegenots,

Str. 69.
'

''-

:,^^^S^^^^^^S^^^S^^^S^^^^^^
5p) Dieses Nam ens kommen bier vor: Hernit K. von Ryfsland, der ei-

nen Sohn Ilias hat, und Hernit, des llias Jail v. Grekland Sohn, und

1
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sich hiebei uberhaupt ein merkwurdiger Zusammenhang Otnirs

*nit Siegfrieden, deren nahe Blutsverwandtschaft oben (S. xxxix.)

schon vorkam, und jener erscheint gar sehr wie dieser, wenn er,

auch von zwolf Mannes Starke, von seinem eigentlichen "Vater,

Zwerg Elberich, nach einem Kampf rait ihm, aus einem Berge

eben diese Rustung erhalt (wie Siegfried von Albericheh die Tarn-

kappe), und darin die ihn nicht erkennenden Mannen seiner Burg

versucht (wie Siegfried Aiberichen und den Riesen). In den

Reutschen Gedichten gewinnt sonst diese beruhmte Rustung nach

Otnits Mord durch den Wurm, Wolfdieterich , der ihn an diesem

racht, in der Hohle desselben, und nach Wolfdieterichs Tode

kommt sie durch Ecken (siehe dessen Ausfahrt, Str. zi — 24.

195— 96.) an Dietrich von Bern, Wolfdietrichs Enkel, welcher

auch xnanchc Ahnlichkeit mit Siegfrieden hat. In dem Rosengar-

tenliede (Sir. 4°3—40 vnrd von Siegfrieds undurchdringlichem

Ringparizer nur gesagt, date ihn Meister Eckenbrecht gemacht

babe. Dieser mochte leicht der befste von Mimers zwolf Schmie-

degesellen Eckihard sein, mit : welchem Siegfried den ersten Faust-

kampf hat, und defshalb von Mimer auch an die Arbeit gestellt

Hertnid, des Osantrix (dessen Binder jener Ilias) Sobn, K. der Wil-

kiner, d. i. wol der Wilzen, iiber deren Iluhm in Altdeutsclien Lie-

dern nur noch eine Stelle Bei dem Marner (Maness. Samml, II. 176.

b. „War komen si der "Wilzzen diet*') zeugt, welcher aber ebcn zu

dem Namen der Wilkina-Saga Anlafs gegeben hat. Dieser letzto

Hertnid ist eben der von Holmgard (Rufsland), der bertillmteste sei-

nes Namens, iiber welcben auch auf eine besondere weitlauftige Saga

verwiesen wird (Kap. 33i.). Er also hat auch wol vorziiglich mit

unserm Otnit, ebenfalls Olieim eines Eligas von Reufsen, Zusammen-

hang. Unser Heldenbuch erzahlt zwar sehr Verschiedenes, aber die

Dresdener Handschrift desselben, wo die Namen auch Ortnei, OrL-

neit, Illias und Alberich lauten, und das Gedicht von Dietrichs Flucht

zu den Heunen, zeigt sellon Abweichungen genug in der Altdeutsclien

Sage von ihm, ^

\
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rd ( Wilk. Sag. K. i45. ). Hier, im RosengartenJiede, ist also fiber

dem Home (Str. 4°^«)> dessen Entsiehung in Verbindung rait

dem Drachenkampfe nnd dem Balmung (Str. 4°2— 3-) ganz nach

> dem Liede gedacht scheint, nodi ein Panzer; ja in dem unge-

druckten Rosengartenliede , das audi den hornen Siegfried und

Balmung, zwar ohne nahere Beziehung liat, legt er sogar zwei

Panzer daruber an. In beiden Liedern (in jenem Str. 44 1 -) wird

zuletzt, bei dem Zweikampfe Siegfrieds und Dietrichs, das Horn

durch des letzten flammen sprfihenden Zornathem erweicht 60).

Die Nordische Fabel hat doch auch eine Andeutung liierauf in

der Goldbrunne (Vols. Sag. K. 28. » Gullbrinjuna ((
), wekhe

Siegfried, sammt dem Schwert Hrotta und dem Agishelni,. in Faf-

ners Hort Hndet. Das Altdanische Lied von Brunhild und Sieg-

frieds Tod, welches sich uberhaupt nailer an der Nordischen Fa-

bel halt, spricht nur von seinem eisenharten Hals (Halsberg?) und

lafst ihm seinen Ringpanzer ableihen, um ihn todten zu kon-

nen 61). Und in einem der Kampe-Viser (TJi. I. Nr. &), so vvie

in dem bei dem ersten Liede von Grimilds Bluthoclizeit ebenda-

selbst gegebenen Auszug der alten Kronik von Hven, heifst Sieg-

fried auch Sigfred Horn, zwar ohne weiteres 62). Die Wilk. S.

,
1 '" * m * " * — 1 —

1
—

60) Eben so im Siegenot, Str. 79. 8l« 82. Vergl. Pantheon, Bil. ??

61) Vgl. meine XJbersetzung desselben aus den Elskovsviser, Sir. 4« unc*

Einleitung daeu iiu Pantheon, Bd. 3.

62) S. Pantheon, Bd. 2. S. i53- Hier wird auch erzahlt, dais Volker

ein Horn voll Blut austrank. — Dafs die Aitenglische Romanze vo«

Horn- child und Maid Rimcnild mit dem hornen Siegfried, dem

Sigelinden Kind (Sigurd Svein, Sivard snaren Swead) und

Chriemhild, sehwerlich in irgend einer Verbindung steht, zeigt

J. Grimms Analyse derselben im Museum i'iir Altd. Lit. u. Kunst,

Bd. 2- Nr. 9, Der Name bezieht aich ausdriicklich nur auf cm

1
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verschmelzt wiederum beide FabeZn, indem sie Siegfrieden durch

das zur Speise gekochte Schlangenfleiseh von den Vogeln Mimers

Verbriiderung mit dcr Schlange und die Warnung vor ihm ver-

nebmen lafst. In Ansebung der verwundbaren Stelle, daft Sieg-

fried bei dem Bestreichen nicbt zwischen die Schukern reichte,

scbeint dns Lied (Str. u.) mit ihr zu stimmen. Die Nibelungen

baben eine kleine Verandcrung darin, dafs bei dem Bade im Blute

des Lindwttrms, dessen Lager wol. wie in dem Liede (Str. 6— 7.)

unter einer Linde gedacht wird 65), ein Lindenblatt zwischen den

Schultern beklebt und so die Verhornung gehindert habe 64)-

In der Nordischen Erzahlung reitet Siegfried sudlich gen

Frankenland auf Hindar/iall (Hindarberg) 65) in die von himmel-

Trinkhorn. — Die Ankliinge hi der Fabel des Tristan habe ich in

dem Buch der Licbe,, Vorr. S. XV*. be^juerkt.

63) Vgl. im Glossar zu den Nib el. Lindwurm.

64) Das Lied (Str- 178-) und die Wilk. Sag. Kap. 323- stimmen audi

darin, dafs er zwischen den Schultern erstochen wurde, sich biickend

iiber einem Brunnen. Das letzte isc auch in den Nibel. V. 3g37«*

also auch lner jene Stelle die verwundhare, und V. 3623* die Le9-

art der Miinchener und ersten H. Emser Hds. herz fur herte gewifs

unrichtig. Das letzte alte Wort bezeichnet den obern bar ten Theil

des Leibes uberhaupt, davon denn auch Herz im Gegensatz der

We ich en (Baucb), und ist dasselbe in der Wilk. Sag. K. 146. »,a

milli herdanna' f (Scbwed. „emillan hardame"). V. 3g39« UI, d

3946 ist aber herz richtig> da das Speer du»<'h die Schultern bis

zum Herzen dringt. In der Wilk. Sag. K. 323. faljrt es sogar durch

das Herz wieder vorn aus der Brust: „ leggur (spiot) imilli herda

Sigurdi Sveini at stendur i gegnum hiarta oe ut umm brio-

6j) SuKm> I. 40.0. merkt hiebei an: Bei Feldberg in Hessen, ungefahr

2 Meilen nordwestlich von Frankfurt, findet man einen Brunhilden-

Steiu, der schon >n Urkunden v. .1. io43- u"d I22-I. vorkommt. S.

Elia Neuhofs Nacbrieht von den Alterdiiimern bei iiomburg vor der
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hoher Lohe ( „ WaiurJoga " ) umflammte Burg der zwolfjahrjgen,

ganz geharnischten Walkyrine 66) Brunhild, einer Tochter Budle's,

von dem nach dem alteren Budle, Halfdans Sohn, benannten Ge-

schlecht der Budlungen; er erweckt diese dadurch aus dem Zau-

berschlafe, in welchen sie Odin init einer Lanze 67) versenkt hat,

weil sie in einem Kampfe zweier Konige, auf Agnars, Aude's Bru-

ders, Seite, den ahen Hialmgunnar, welchem Odin Sieg verspro-

chen, gefallt 68). Sie lehrt Siegfrieden die Runen und gute Sit-

tenspruche, warnt ihn vor seinen Verwandten, verlobt sich jedoch

ink rhm. Siegfried kommt darauf zu Heimer, dessen Gemahlinn

Beckhiid 69), eine Schwester Brunhilds ist, findet diese , Heimers

Pllegetochter, hier, nach einer Jagd, auf einsamen Schlosse wieder,

seine Heldenthaten, den Drachenkainpf IT. wirkend; er verlobt sich

abermals mit ihr, obgleich sie ihm seine Vermahlung mit Gudruna

verkundigt. Er kehrt darauf heim zu den Seinen und verweilt

dort einige Zeit. — Damals bltihte sudlich am Rhein das Reich der

Hohe, 8- S. 6— 8.; Johannis rcr. Mgunt. T. II. p. 514. ;
Gudetii

Cod. Dip loin. T. I. p. 479-

66) Diesen Namen der Nordischen Kriegsgottinnen fiihrten auch die

kriegeriscliett Jungfrauen des Nordens, auch Schildmagde („Skiald-

! mor") genannt. >

.

C7) Vergl. ira Glossar zu meiner Ubersetzung der Nibelungen: Ent-

5 chweb e ii.

fiS) Beide sind sonst ganz unbekannt; viclieicht ist der erste aber der

* Kooig vdn Garcia (Gardareich , Rufsland), neben welcbem gekampft

zu haben, sie sich ruhmt, bei der dritteu Zusammenkunft mit Sieg-

fried, in Gunnars Gestalt.

69) Sie hiefs so, weil sie stats liber weibliche Arbeit safs, von Beckr,

Bank; im Gegensatz der streitbaren Brunhild, von Brunnc, H*11
""

nisch; vergl. des Glossar zu meiiler Ubersetzung der Nibelungen.

Dasselbe wird von zwei Scliwestern desselben Namens erzaklt in

Asmunds-Saga. Tor/. I. 3*2,

1



Niflungen oder Giukungen, Giuke's, und seiner und Grimhilds, ei-

tter Goihin, Sohne, GunnarA Hogne und Gutiormur. line Schwe-

ster, die schone Gudruna, hat angslliche Traume, auch von ei-

nem schonen Falken, den eine ihrer Jungfrauen auf einen Konigs-

sohn deutet, der urn sie werben werde. Gudruna fahrt aber zu

Brunhild, sie defshalb zu befragen, und beginnt mit ihr einen

Wettstreit fiber den Preis der damals lebenden Helden 70), worin

sie ihre Bruder und Brunhild Siegfrieden erbebt (das Vorbild des

ttachherigen ernstlichen Streites); zuletzt erzahlt sie den Traum

,

Wie sie einen herrlichen Hirsch gefangen, den Brunhilds Pfeil ge-

todtet, und ihr dafur einen jungen Wolf gegeben, der sie mit

Blut besudelt habe. Brunhild weissagt ihr und Siegfrieds Ge-

schick. — Dieser kommt mit seinem Hort zu Giuke, verweilt

bier, und . Grimhild, welclie seine Liebe zu Brunhild und Besu-

che bei ihr weifs, giebt ihm einen Zaubertrank , der ihn ihrer

vergessen macht 71); woranf er sich mit Gudruna vermafftt und

mit ihren Brudem Stallbruderschaft 72) trinkt. Er erhalt einen

>

70) Zuerst preist Brunhild die Sohne Hake's und Hagbards, woranf

Gudruna erwiedert, dafs Sigurd deren Schwester entfuhrt .und Viele

den Flammen gepp&rt habe» was noch • ungeracht geblieben. Es

scheint hier Siegfried gcmeint,. obgleich die&e Geschichte sonst unhe-

kannt ist. Beruhmrer isL die Geschichte Hagbards, des Norw. Ro-

il igs Amund Sohn, welch er bei seiner Geliebten Signe, To enter Ko-

.nig Sigars (Siggeirs, des Siglingen Vater) gefangen und gehangt

wurde, wahrend Signe sich verbraniite. Hake rachte seinen Bruder

au Sigar. Sulim, 1. 234— 4^* Eme neuere mannichfaltig abwei-

chende Darstellung dieser Geschichte, cuthalt gleich das erste Lied

der Elskovsviser, von Haf'bur und Siguihl.

" 71) Solchen Zaubertrank meinten wol die Aid- (Bier-) Runen, vor

welchem Brunhild auch Siegfrieden warnte.

1

72) Diese geschah so, dafs die Gesellen ihr Blut in einem Becher ver-

mischten, zusammen davQn tranken aind sich Treue bis in den Tod
geiobten. Suhm, 11. 1 19— 20.



Theil des Reiclies zuv Aussteuer und thut m'it seineii Scliwageril

nianche Heerfahit 73). Der Danenkonig, Sigurd Hring, foderte

73) Den ganzen folgenden Krieg eJrzablt nur Nornagest (Kap. 6-)» Un4
zwar also, dafs er selber in Sigurds, Sigmunds Solins Gefolge, Theil

daran g<nommen habe. ~— Sigurd Hiing, ein machtiger Schwedisebcr

Kpnjg, gewann durch die heriihmte Schlacht auf Lravalla-Heide (h*

Sc-hweden) g<?gen den Danischen Konig Harald Hildetan, zu welcher

,
sich beide Theile 7 Jahre lang rusteten, und worih alle beriihmteste

Nordische Hidden jener Zeit mitfochten und zum grolsten Theil He-

len, das zum Preis gesetzte Reich des Besiegten, und wurde der

machtigste Konig im Norden. Den Jiiedurch enistelnnden Anacbro-

nismus (die Bravalla- Schlacht setzt Subm auf 735-) hebt Subm, H*

089— 92., dadurch , dafs er den Sigurd, welch er bier gegen die Gan-

dalfinger debt (nach Suhm i. J. 740.)' zu einem spatern Konig dieses

Nam ens von Hunsingow im Gi oningenschen niacin (vgl, Anigerk. 350'

und erzablt noch weiter, dafs der Sehlei'swigische Konig Siwald, nut

seiuem Schwiegersohn Othar, Sigurden beigestanden , und dafs der

JCampf scbon 3 Tage gewahrt babe, bis Othar Regnalden, welcber

den Grofsvater seiuer Gemablinn, Nam ens Iiogne, erschlagen, todtete,

und Sigurd Starkoddern yerwundetej worauf 4° t&pfere Scbwediscbe

KampPer die Fliicht ergriffen baben. Subm macht diesen Sigurd, wie

den friiheren, zu einem Konig von Hunsingow im Groningenschen*

uus dem Stamm der Wolsungen und mit den Niflungen verwandt,

(welche letzten er aber bei dieser Gescbiclite iibergeht und nur nocb

ihren spater, zur Zeit der Karolinger einzeln vorkommenden Nam en

bemerkt), und giebt ibm ebcnfalls eine Hiordisa zur Mutter (den Va-

ter nennt er nicht), welche sich zum zweitenmal mit Alf, dem Sohn

Hialpreka, Konigs von Xhye, bei Wendsyssel , vermahlt babe} dage-

gen er bei dor iiltern Hiordysa nicbts bievon erwahut, und blol's den

Jieigin als Sigurds Pflegevater auff'uhrt (I. 4OI 0- Jenes spaieren Si-

gurd Tocbter Aslauga ist ibm dann die GemabUh Ragnar Lodbroks

(vgl. Anmerk. 3o.)» obgleich er aucb dem alteren Sigurd eine To en-

ter gleiches Narnens XiiTst- —? Diese Erkljirungsart der Sagengescbichte

durch Verdoppelung drr Person en, ist aber auch bier wol zu vfelt

getrieben 4 und man mufs gewils mehr der sich fortlaufeiid oder er-

neuend verandernden Dicbtung znscbreiben: denn ganze gleichnamige

Verwandtschaften wiederholen sich in der Geschichte doch opicbt

leicbt.



dureh die Sdhne Gandalfs, seiner Frauen Bruder, Zins von den

Giukungen, und da dieser verweigert wurde, einen Kampf auf

der Granze. Die Giukungen mit Siegfried schifften nordiich nach

Holsctuland (Hoistein) und landeten bei Jarnamodir 74), wohin

die GandaJfingen von Norden her sc'-ifften. Sigurd Hring selber,

sclion sehr alt, vertrieb damals die in Sdhweden eingefallenen

Kuren und Kwannen (Finnen). Die Scblacht war heifs, und Sieg-

fried focht mit Starkvadur, Storwerks Sohn, aus Fenbring in Nor-

wegen 75), einem Riesen, der, da er seinen Namen horte, ent-

fliteheii wollte, dem aber Siegfried mit dem Gefafse Grams zvvei

Backzahne ausstiefs 76); worauf die Gandalfingen ganzlich in die

74) Sulim, II. 289- # sucht diesen On, der nun ohne Zweifel vom
Meere weggespiiit sei, eher im Dietmarsischen ; wenn es nicht etwa,

nacb einer Vermuthung in dem Diiniscben Atlas, Bd. 7. S. 123., die

Muudung der Treene ist, weil ebmals ein Wald Naraens Jarnwitb

daran lag.

i

75) Diesen erklart Subm, II. 291., ftir den dritten und letzten Starkod-

der, und denselben, der in der Bravalla -Schlacht mitgefoehten und
ein Lied davon gemaclit (S. Q70. 282.). Torfaeus, I. 45 1. 453* » un-

terscbeidet aber beide, Bald nacb jencr schimpPlichen Besiegung

durcb Sigurd, erzablt Nornagest, Kap. 7., sei die Nacbricbt von

Starkads schandlicber Ermordung des Konigs Armod im Bade, ge-

•

1 kommen. — Die Insel Fenbring liegt bei Bergen und beifst nocb so. —
Dieser Nordische Held scheint zu Fischarts Zeit auch in Deutscbland

bekannt gewesen zu sein, da in der Geschichtsklitteruug , Kap. 28-,

xi eh en „ HomenseiFrige Wnrmstecher" auch „ Starckarteriscb Degen
' genannt werden. Vgl Mus, fur Altd. Lit. I. 3io.

76) Nornagest setzt binzu, dafs er selber einen von diesen Zabnen

mitgenommen babe, welcber noch an einem Glockenstrang in Dan-
xiemark zu seben sei und 7 „Aura" (iibersetzt Torfaus durch unciae)

wiege. — Nornagest bat nocb ahnliche Raritaten von Sigurden? nam-
lich, als er, nacb der Heimkehr, einst mit ibm zu einer Versamm-
lung (y, Stafna

««
;

vgl. Subm, II. 197.) geritten, sei Sigurds Rofs in

einen Sumpf gerathen und babe sich mit solcher Anstrengung wieder
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FJucht geschlagen wurden. — Siegfried gab Gudrunen die nbrige

Halfte von Fafners Herzen, wodurch sie grimmiger wurde. Sie

gebar ihm einen Sohn Siegmund. Giuke hatte Irulier schon fB*

Gunnar, oder einen seiner Sohne, Brunhilden von ihrem Vatef

Budle tnit Heeresmaclit vergeblich zur Gemahlinn verlangt. Jetzt ,

auf Grimhilds Rath , wirbt Gunnar , mit Siegfried, abermals bei

Budle 77) um Brunhild, welcher sie an diese weiset. Sie reiten

drauf zu Heiraer in Hlindale, der ihnen ihre Flaramenburg in del'

Nahe zeigt. Gunnar ritt auf Gota, Hogne auf Holkne; Gota 78)

scheme vor dem Feuer, und Gunnar bat um Sigurds Grane, der

ihn aber nicht vertragen wolite. Siegfried vertauschte also nut

Gunnar die Gestalt 79) und sprengte durch die Wafurloga, wel-

che sogleirli erlosch. Er warb als Gunnar bei Brunhild , welche

zweifelnd und nur durch ihr Wort (dem, der die FJamme durch-

reite, ihre Hand zu geben) gedrungen einwilligte. Er theilte drei

Nachte lang ihr BetLe, legte aber den Gram zwischen sie beide:

so wolle es sein Verhangnifs. Drauf kehrte er durch die Flan1"

men zu seinen Gefahrten zuruck , nahm seine Gestalt wieder an

heraus" arbciten miissen, dafs der Brustgurt zersprungen und die gol"

dene Sclmalle zur Erde gefallen sei; er babe sie aufgeholjen, Sigur^

sie ilnn aber geschenkr. Zugleich habe er ein Haar aus dem Schweife

de9 Rosses gezogen. Beides zeigte Nornagest vor, und das Gol^

wurde fiir das lauterste und trerflichste erkannt, und gewann lp10

als solches eine Wette; das Haar aber war 7 Ellen („Alna") ^"d*

Vgl. Anmcrk. 24.

77) Die jiingere Edda, Kap. 73., la.&t sie bio fs. bei Atle, Brunhil^119

Bruder, werben.

78) Eine Variante der jungern Edda hat zwar audi Gote", der Tex*

aber „Gion".

7q) Diefs kommt in den Nordischen Fabeln haufig vor, und liiing 1
mlt

der ebendaselbst gangbaren Idee von der Seelenwanderung zusam nieI1 *

Vergi. audi den Roman von Merlin, in Fr. Schlegeis Sanimb alte»

romant. Dichiungen, Tb. 1. S. 189.
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^fld ritt frohlich mit ihnen heim. Brunhild gab nun ihre und

Siegfrieds Tochtcr Aslauga So) in Heimers Pj;iege und zog zu

ilirem Vater. Drauf vvurde Gunnars Hochzeit mit Brunhild prach-

% vollzogen, zu welcher auch Budle, Atle (ihr Bruder) und

tinier kamen. Jetzo gedachte Siegfried seines Eides, verbarg es

aber. — Eines Tages,. als Gudruna und Brunhild an den Rhein

§higen
, ihr Haar zu waschen, erhub sich ihr Zank uber den Vor-

*rht, und darauf uber den Vorrang ihrer Manner. Gudruna be-

*eugte dutch einen Ring, dafs Siegfried Brunhilds Magdlhum ge-

^onnen. Brunhild verstummte und sann auf Rache. Vergebens

Sl*chen Gudruna und Siegfried sie zu besanftigen; der erkannte

^orzug des letzten macht ihn ihrer Rache urn so wiirdiger, und
die Erinnerung, dafs die Giukungen den tapfern Bruder Budle's

(ihren Oheim) erschlagen 81), machte ihr Gunnarn noch ver-

bafster, und sie schalt auf ihn, als einen Feigen, und auf Grim-

ed als die Stifterin dieses Unheils, und wollte Gunnarn tod ten.

^°gne band sie; Gunnar befreite sie, aber sie schmahte von

^Guern, und lag dann sieben Tage in todtenahnlicher Erstarrung,

°hne auf eine Frage zu antworten. Siegfried , yOn der Jagd kom-
^end, bringt sie zwar zum sprechen, aber nur von ihrer Liebe

^nd ihrer E.ache, und beide erkennen und beklagen ihr unver-

lneidliches Geschiqk. Brunhild verlangt von Gunnar Siegfrieds

80) Die beiden Edden, obgleich. sie einen vertrauten Umgang aswischen

Sigurd und Brunhild auch voraussetzen lassen, wissen jedoch nichts

von dieser ilirer Tochter, so wenig als von deren Verniiihlung mit

Hagnar Lodbrok. Vgl. Anmerk. 30.

81) Wie dieser lieifst, und bei welcher Gelegenlieit, ist ganz unbe-

kannt, schwerlich etwa bei der ersten Werbung um Brunhild. Eben
so unbekannt ist der Diinenkonig, dessen Fall durch die Giukungen

Sigurd auch gedeiikt; wenn nicht etway;lie Schlacht mit den Gandal-

lingern gemeint ist.



und seines Sohnes Tod; Hogne widerra th , Gunnar aber dring 1

darauf, und der jungere Bruder Guttormur, der nicht mit in der

Stallbriiderscljnft , wird durch Verheilsung eines Theils des Reichs

dazu gereizt, und durch Schlangen- und WolfsHeisch, und Bruh®

von Geierfleisch grimmig gemaclit. Dennocli wich Guttonnuf

zweimal vor Siegfrieds leuchtenden Augeh 82) von seinem Bette»

erst zum drilten, da er ihn scblafend fand, durchstiefs er

Siegfried erwacht, warf den Morder noch unter der Tliur mitts*1

durch , so daPs Haupt und Hande im Zimmer blieben. Gudrunai

neben dem blutenden Gemah J, erwachte zum Jammer. Siegfried

trostete sie, beklagLe aber sein Sulmlein, und schalt die treulosefl

morderischcn Verwandten ; drauf starb er. Brunhild frohlockte

und verkundigte nun Gunnarn die Strafe seines Treubruchs :
SLe

vvolle aber dem Geliebten treu bleiben bis in den Tod, i*nC*

durchborte sich mit einem Schwert die Seite. Sterbend weissagte

sie noch das Geschick Gudruna's und ihrer und Siegfrieds Tochter

Svanhilda, defsgleichen Oddruna's, A tie's, Gunnarsy und die Ver-

tilgung von Siegfrieds ganzem Geschlechte 83). Sie ordnete dann

ihre Bestatiung an und fuhr auf priichtigem Wagen zum Scheiterliau-

fen. Am Weg»-> sals ein scheufsliches Riesenweib vor ihrer Hold0

und schmabte mit harten Worten die voruberziehende Brunhild

g2) Diese Eigenschaft und deren Wirkung wiederbolt sich in dem tra'

gischen Geschick Svanhilrla's , der Tochter Sigurds und Gudruna 5 '

indem selbst Rosse, welche sie zertreten solltcn, vor ihren glance1*"

den Augen zuriick wichen, so dafs sie verhullt wetden mufsten. Ai,c *

hiefs einer von Aslauga's und Ragnars Sohnen Sigurd „ Onni°oa

(Schlangenauge). ,

83) So die Edda, welch e von Asian ga niclits weils. (vgl. Anmerk. 80- )*

Die Vols. S. scheint aber der Giukungen und besonders nur GudrU

na's Nachkommenscbaft zu ineinen, da sonst bier noch Nifl UI1S'

Hognes Sohu, iibrig bleibt.

t



Seiche sich aber durch das Verhangnifs entschuldigte. Dann be-

st^g sie den flammenden Holzstofs, auf welchem auch Siegfrieds.

^reijahriger Solm, der mit ihm erschlagen worden, und Guttorm,

^e&gleichen acht ihrer Diener und funf Dienerinnen, mit ihr ver-

krarint wurden: neben ihr lag Siegfrieds Leichnam mit vier Man-
nei* und zwei Habichten, und das Schwert, wie bei jener Ver-

^ahlung, zwischen ihm und ihr 84)- Gunnar und Hogne bemach-

^gien sich des Hortes sammt dem Andvarsringe. Gudruna aber

erstarrte in Schmerz, und vergebens suchte die Hunische Koni-

85) durch ihr Beispiel, dafs ihr drei Sohne im Kampf und

^eide Altern und vier Bruder in Gefangenschaft gefallen, zu tro-

sten; nur ihre Sch wester Gullrond vcrmag durch Liebkosungen

^ren Schmerz zu losen und ihr Thranen zu entlocken. Sie klagte

uber den edlen Helden, den auch sein Rofs betrauerte, und
erHfloh in wilde Walder, den Tod suchend. Nach funftagiger

^anderung kam sie zu Konig Hialfrek, und verweilte bei Thora,

^akons Tochter, uber drei Jahre, und wirkte hier in einem Ge-

^ebe die Thaten Hunischer Helden
,

Siegmunds Flotte und seinen

^*mpf mit Siggeir auf Five 86).

Die Wilk. Saga (K. 14S.) halt sich ziemlich nahe hieran:
c.
legfried geht, nach Mimers Enihauptung, zu Brunhild nach Se-

S^rd, gen Suden an den Bergen (K. 17. zo5.); hier, anstatt der

^mmenwehr und des Zauberschlafs ,
dringt er nur mit Gewalt

Ul*d Todtschlag in die Burg, und fader t das ihm von Mimer noch

S4) Diese Art der Bestattung deutet auf cin holies Alteithum, und be-

"Weiset abernials Gemeinsames in Orientalischer und Germanischer

Sitte.

85) Diese wird nicht naher bezeicbnet.

86) Die Vols. S. hat „Frone".



versprochene Rofs Grane 87) > welclies er audi erhalt. Die Er-

werbung dieses Rosses ist hier nur versetzt, und konnte es , da

bei der Erlegung des Drachen Reigin von keinem Hort die Rede
-

ist, dagegen in der Nordischen Fabel SiegfritHi das sogar darnacu

Grane's Biirde 88) benannte Gold darauf mit sich fuhrt. In der

Deutschen D;chtung fehlt das namhafte RoJs ganz 89)* Die Wilk-

Saga hat, wie die Nibelungen, nichts von der fruheren Geschichte

Bmniiilds. Diese sagt hier noch Siegfrieden seine Abkunft, wie Eu-

gel (Str. 480; mehr Spur ist auch nicht von ihrem Unterricht Sieg-

frieds in den Runen und sonst in weisen und klugen Lehren: nur

die Befolgung der einen, an keinem Ort langer als eine Nacht zu

bleiben (K. 149O * verrath sie noch; und im AHgemeinen wivd

von ihr gesagt (K. 17.)* dafs ihre Weisheit, wie Schonhcit und

Reichthutn, in manchen Zungen beschrieben worden. Auch ohne

sich mit ihr zu verloben, reitet Siegfried furder zu Isung in Ber-

tangaland, und spater (K. 204.) zu den Niflungen, vermahlt sich

mit" Chriemhild, und verhiift danri Gunnarn zu BrunhiJden

(K. 2o5— S. wobei erst wieder ihre fruhere Verlobung mit

Siegfried zura Vorschein kommt (wie oben Fafner). — Das Lied

der Elskovs- Viser macht aus Brunhilds Flammenburg einen Gias "

87) Man sieht nicht recht ein, warum Brunhild Mimers Versprechei*

erfullen mufs. Es bezieht sicli aber wahrscheinlicli auf Studas, der

dort in einer ibr vorraals gehorigen Gegend besonders treffliche Stu*

tereien hatte, und daraus seinem Soline, dera tuckiscben Heime (vgb

das Rosengartenlied und Alpharts Tod) das gute Rofs Rispa g
aD '

Kap. 17. Die Art, wie Siegfried hier den Grane einfiingt, ist auch

verandert: in der Vols. S. hilft ihm Odin dabei; es staimnt von des-

sen Sleipner und ist grau. »

88) Vgl. oben S. viii. '

89) In der Wilk. S., Kap. 333., schenkt Gunnar bei Attila's und G$r

milds Hocbzeit den Grane an Thidrik.

\

1
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kerg (Glarbierg) 90), welchen nur Siegfrieds Rofs erklimmt, und

deutet darin noch etwas mehr das Vorhergegangene und die Ver-

7-auberung an. Siegfried beJreit sie, verlobt Sich mit ihr> verheifst

s*e dann aber seinem Stallbruder Nielns (Gunther); Signe, wel-

che ihr diefs entdeckt, und sie ihre Scliwester nennt, scheint ihre

Schwagerin (Gudruna, Chriemhild). Brunljild lcgt sich krank,

f°dert von Gunther Siegfrieds Herzblut: Gunther todtet seinen

treuen Stallholder, aber dann aus Reue auch Brnnhilden und sich

selbst. Dieser von der Nordischen Fabel abweichende Schlufs er-

^Hert an den der Nibelungen, wo Hildebrand Chriemhilden, nach

Gimihers und Hagene's Ermordung, niederhant. — Die drei Lie-

fer der Kampe- Viser, welche besonders nur Chriemhilds Rache
ai* iliren Brudern zum Gegenstand ha ben, und kaum (nur in dem
X;Veiten) den Grund derselben, Sigfreds Ermordung durch jene,

andeuten, gedenken der Brunhild gar nicht. In einem andern Liede

dieser Sammlung aber (Tli. 1. Nr. 6.) von einer Riesenhochzeit,

alle beriihmte Recken des Heldenbuchs vorkommen, Wittich,

hildebrand, Folker Spielmann und Sigfred Horn, und Sivard

Sriaren Svend der Braut vorreitet, lafst Grimild, sie zu schmucken,
ihr pQfse una\ Hande mit Eisen beschlagen und die Finger mit

^hl umschmieden, und Brynial schneidet ihr vor und schenkt
e,
5 91). Mehr hieher gehorige Zuge bieten diese rhapsodischen

90) In dem alten Liede von eiteln umnoglichen Dingen, in Viethens

Ditmarsischer Kronik, S. no., ilefsgleichen in Joh. Neokorus liand-

chriftl. Ditm. Kron. , kommt umer andern auch vor:

So schalst du my de Glasenburg

Mit eenen Perd op rieden.

Audi in andern Mahrchen finden sich solclie Glalsberge.

9 1
) Die Riesenbraut ist ein Meerweib: sie siiuft 7 Tonnen Ale und
frifst 15 Ochsen und 20 Schweine; man mufs i5 Ellen -\veit au« der

Mauer hauen, um sie in den Saal zu bringen, und die Steinbank
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Lieder nicht dar. — In den Nibelungen werden, wie bemerkt, die

bislierigen Abentheucr Siegfrieds nur episodisch eingefuhrt, und

bei aller achtepischen Ausbreitung, ist doch ChrienJiiid darin die

eigentliche Hauptperson, daher audi das Gedicht mit ilir und

ihrer Abstammung beginnt, und sogleich mit ihrem Tode, fast

unbefriedigend, schliefst 92). Ihr Vater ist der Burgundenkdnig

Dankrat zu Worms , und Gunther, Gemot und Guselher sind ilitf?

Bruder. Den Anfang znacht ein angstlicher Traum, weichen

CJiriemhild ihrer Mutter Ute erzahlt : wie zvveen Adler ih*

einen schonen Falken erwfirgt ; und welchen die Mutter ihr anf

den kunftigcn Mann deutet, auf den sie daher verzichten will*

Dieser Traum ist offenbar derselbe, weichen sicli Gudrnna

(Chriemhild) , in der Nordischen Darstelliing von Brunhild deuten

lafst. Es folgt dann Siegfrieds edle Abkunft und ritterliche Ju>

gend, und wie er auf den Ruf von Chriemhilds Schonheit und

Stolz selbzwolfter hinzieht, die Werbung heldenmafsig miteiner

Ausfoderung Gunthers urn ihr beider Land beginnt, aber durch

Giselher versolmt, lange dort bleibt, ohne Cliriemhilden zu seh«n

und urn sie zu werben , und unterdefs fur Gunthern, den Diinen-

konig Liidegast und den Sachsenkonig Ludeger, welche Zins von

den Burgunden gefodert, in ihren Landen besiegt und sie gefan-

gen bringt. Ein Kampf, welcher gar sehr dem gegen die Gandal-

imgen, nach der Nordischen Sage, entspricht. Siegfried sieht nur

einkt unter ihr in die Erde. Die 'Hoclizeit endigt fast, wie jene des

Theseus durch die Zentauren und L'apiilien: die ungefiigen Reckon

,

der kleinste 15 EH"1 hoch unter m Knie, beginnen ein Kampisp 1^'

Banke und Tische tanzen mit, und das Feuer stiebt aus den HehIien '

92) Diese Anlage driickt sich auch iu der Uberschrift der Miinchener

Handschrif't: das Buch Chriemhilden, dcutlich aus.
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erst die schone Ghriemhild, welche ihn schon Jangst heimlich ge-.

sehen und geliebt, und erhalt von Gunthern die Zusage ihrer

Hand, wenn er ihm zu Brunhilden verhelfe. Siegfrieds fruhere

^ekanntschaft rait dieser verrath sich hier nur noch darin, dafs er

den Weg zu ihr, ihr Land und ihre Sitte wohl weifs, Gurithers

Werbung um sie anordnet und leitet (V» i333- ff.) und dort audi

yon ihrem Gesinde erkannt wird (V. 1659.)- Auch Brunhilden ist

er nicht fremd (V. 1678. S.) , und sie zeigt ein gewisses grofseres

efallen an Siegfried, dessen Werbung fur einen Andern sie

*U verdriefsen scheint (V. 1705. fT. ); wefshalb sie denn auch so-

gleich auf Chriemhild eifersuchtig ist, als diese ihm zu Theil wird

(V. 2485.). und den Betrug ahnet (V. 25o4-)* Die streitbare und

tiberrnenschlich starke Brunhild ist auch hier noch ganz eine Ge-
s*alt des Nordens, wo die Mannweiber^ die kriegerischen , der

•Minne abholden Jungfrauen einheimisch sind; daher es auffallend,

dafs dagegen dieser Karakler der Brunhild in den Altdanischen

Liedern und noch mehr in der Wilk. S. so verwischt ist. Die

^ammenmauer ist in den Nibel. eine vielumthurmte Burg Isen-

stein, auf der fernen Insel Isenland (V. i55r. 1629. i685.)»* wo-

durch auch die Nordische Heimat Brunhilds, so wie ihr Verhalt-

^ifs zu Siegfrieden sich verrath : indem dessen fruhere Abentlieuer

5*ch auch hieher zit hen, und er hier in der Nahe den von Riesen

Utld Zwergen bowachten Hort und das Land der Nibelungen,

^orvyregen, besitzt (V. ig5i. 2971.) 93). Die gewaffnet schlafend©

93) Es ist wol kein Zweifel, dafs der Deutsche Dichter mit Isenland

"Wirklich das ferne wunderbare Island, das damals, im ia— I3ten

Jabrhundert , fur Deutscliland aufzudammern anfing , gemeint hat.

E>ie Fahrt aus dem Rhein clahin innerhalb 12 Tagen (V. 1541.),

?War einer der beliebten Zablen, ist nicht dagegen; dafiur aber, die

Nahe von Norwegen: wohin freilich der Dichter Boten von Worm9
111 drei Wochen zu Laude reiten lafst (V. 2969.)* Noch auf spiitc-

*****
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Jungfrau, welche nur durch den kfihnen Flammenritt gewonnen

werdt-n kann, kampft hier wirklich (wie dort vorher g^gen Odin)

urn ihre Minne, durch Lanzenwerfen , Steinwerfen und Springen.

Es steht auch gewissermafsen dieser erste Kampf, wo Siegfried i#

der Tarnkappe Gunthern Brunhilden besiegt, fur Siegfrieds erste

alleinige Durchsprengung der Flammenwehr, in der Nordischen

Fabel, da Siegfrieds Bandigung der Jungfrau fur Gunther, defl*

zweiten Piitt Siegfrieds durch die Wafurloga und Verlobung mit

Brunhild, in Gunthers Namen und Gestalt, entspricht. Beide

Kampfe der Nibelungen geschehen, wie schon bemerkt, durch die

Tarnkappe, welche dem Nordischen Gestaltentausch in dem zwei-

ten naher ist, a\s die blofse Verkleidung der Wilk. S. . Diese hat

den ersten Kampf gar nicht, und Siegfried besteht ihn nicht fur

Gunthern, um Chriemhilden, wie in den Nibelungen, sondem er

bat diese schon vorher, und zwar durch Dietrichs Vermittelung*

in dessen Heldenkreis er, nach Kampfen, wovon in den Nibelun-

gen keine Spur, die aber mit dem Rosengartenliede in iVerbin-

dung stehen, mit den Nifiungen zusammenkommt. Die Werbung

um Brunhild geschieht auf Siegfrieds Rath, und in Gesellschaft

Gunt -ers, Hagene's (der auch hier, wie in der Nordischen Fabeb

Gunthers Bruder, zwar Stiefbruder) und auch Dietrichs (welcfaer

der wahre Mittelpunkt des Heldenbuchs der Wilk. S., und wo©
in den Nibel. Dankwart), und geht friedlich ab, bis auf Brunhild

Vorwiirfe iiber Siegfrieds Untreue. Beider anderweitige Zusam-

menkunfte und der Zaubertrank felilen ganz, "sammt den Absich'

ten und dem magischen Karakter der Mutter der Nifiungen, wel-

che hier nur noch bei einem Traume (Nibel. V. 6o5i.) bedeuten^

ren alten Karten findet man das, nur durch kleine Meeresarme volTl

listen Lande getrennte Nonvegen und Schweden mit demselben *eI*

bunden.
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fri*cf. Hierin stimmt die Wilk. S. ganz mit den NibeL, wo jedoch

Gun th cr nur auf den allgeraeinen Ruf urn Brunhild werben will,

Und man etwa in Siegfrieds Verlangnung seiner Person und
Werbung fur Gunther, als seinen Herrn (V". 1696. wozu man
Keinen Grund sieht, noch den Vergessenheit bringenden Trank

spurcn mochte. Auch in dem folgenden stimmt die Wilk. S. wie-

der mehr mit den Nibel., als mit der Nordischen Sage. Die Ver-

mahlung geschiebt aber, wie in dieser, auf Brunhilds Burg, die

in der Nahe gedacht ist, rind ohne christliche Gebrauche (NibeL

V. 2589- ft'.): Gunth ers Schmach, in der Brautnacht gebunden von

Brunhlldeh an einem Nagel zu hangen, ist dieselbe. Siegfried,

dem er es auch hier gesteht, entdeckt ihm, dafs ihr die Starke

plots von ihrer Jungfrauschaft komme, und auf Gunthers Bitte,

tandigt er sie und nimmt ihr diese wirklich : ein vertrautes Ver-

haltrjjjs, das mit der Nordischen Sage stimmt; dagegen die Nib el.,

"viel zuchtiger, auf Gunthers ausdruckiiche Bedmgung (V. 2655.)

sie nur fur seine Umarmung bandigen lassen (V. 2729. fF.). Der Ver-

lust des Magdtiums liat aber in den Nibel. ebenfalls die Wirkung,

dais sie darnach nur noch das Weib (V. 274.1. ff.) ist, und sie er-

scheint nicht mehr als die tragische Heldin, welche die Schmach

&icht uberleben will , und an dem durch ein hoheres Geschick

(den Zaubertrank) schuldlos, ihr ungetreuen und von ihr ge-

trennten Geliebten sie rachend, sich doch im Tode mit ihm ver-

•Shut und vereinigt. In den Nibel. und der Wilk. S. bleibt sie

^ur die stolze rachsuchtige Konigin und uberlebt nicht nur Sieg-

frieds, sondern auch noch der Nibelungen Ende (Klage, V. 3777, ff.)

t^d kommt weiter nicht bedeutend vor. In der Wilk. S. bleibt

Siegfried bei seinen Schvvagern, wie in der Nordischen Fabel;

&e$e theilen ihr Land mit ihm (K. 204.) > und Brunhilds Eifer-

5^cht kommt erst zum Vorschein, da sie einst in den Speisesaal

tritt und Chriemhilden schilt, dafs sie nicht vor ihr aufstehe, und

1
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auf Siegfrieden, den Jager, schmahet; worauf jene sogleich ihre

Schmach offenbart (K. 320.). In den Nibelungen ist, ungeachtet

Siegfrieds und Brunhilds fruhere Bekanntschaft fehlt, dieser Zank

doch tiefer angelegt., in Brunhilds vorhin angedeutetem Neid auf

Chriemhild fiber Siegfrieds Besitz, und der Ahnung, date nur dieser

v sie selbst errungen haben konne. Diese heimliche Eifersucht versteckt

sicb in dem Verdrusse, dafs Chriemhild, ihre konigliche Schwage-

rin, einen von Gunthers Mannen, als wofur sich Siegfried selbst

gegen sie ausgegeben (V. 1696.)? vermaidt werde (V. 2493. ff.)'

Gunther scheint ihr durch die Eroffnung, dafs Siegfried selbst ein

Konig sei (V. 25o5. ff.)> nur zu sagen, was sie sonst schon weifs>

kjirin sie also auch nicht darnit "beruhigen (V. 2509.), und sie be-

halt den Vorwand, urn ihm ihre Minne zu versagen (V. 2556.).

Auch dringt sie noch darauf, dafs Gunther Siegfrieden, welcher

das angebotene Erbtheil Chriemhilds nicht annehmend (V. 2779. ff.)

in sein Land gezogen ist, dessen Krorie ibm sein Vater Siegmund

abgetreten, zum Vasaliendienst lade (V. 2925— 36.), und giebt

Verlangen nach Chriemhilden vor (V. 2955. ff.). Eigentlich aber

neidet sie nur Chriemhilden (V. 2910. 2918. ), will Siegfrieden,

nach welchem auch ihr Sohn genannt ist (V. 2888.)? gem naher

haben, und der Sache auf den Grund kommen (V. 2916.). Als

die zu Gaste Geladenen, in Siegmunds Begleitung, gekommen, be-

ginnt auch, beim Zuschauen von Ritterspielen , der Zank der

' Frauen uber den Vorrang ihrer Manner, und Brunhild bleibt bei

der Behauptung von Siegfrieds Vasalienschaft (V. 3298. ff.)> und

drauf folgt der Streit fiber den eigenen Vortrilt beim Kirchgange/

worin der christliche Dichter den alten Badegang verandert, und

die Entdeckung des Betruges. In dem folgenden weicht die Wilk-

Saga von den Nibelungen nur in einzelen Zugen ab: Brunhild

geht Gunthern, der mit Hagen und Gemot von. der Jagd kommt,

klagend mit zerrissenen Kleidern entgegen. Gunther,, und beson-
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ders Hagen, geloben Rache; alle verstellen sich, und Siegfried,

der auf der Jagd ist, erfahrt nichts von dem Zanke (K. 3z i.): da-

gegen er in den Nibel. , von Gunthern, mit dem er gegenwartig

Mt, aufgefodert, fiber seine Unschuld den Eid leistet (V. 3453- ),

tod Chriemhilden fur ihre Unart derbe zuchiigt (V. 3590.); wo-

bei Gunther sich beruhigt, nicht aber Brunhild, welcher der

grimme Hagene besonders Rache gelobt (V. 3470. if.), und sie

anstellt, mit Ortwins, seines Schwestersohns , und Gemots Bei-

stimmung (V. 3489- ungeachtet der freundliche Giselher da-

gegen redet (V. 347^. ff.) und Gunther ungern einwilligt (V.

35oi. ff.)« Die Verstellung, dafs Gunthern Fehde angekundigt

wird, damit Siegfried sich zur HuJfe biete, und Hagene, unter

dem Vorwande, ihn zu schutzen, von Chriemhilden die verwund-

bare Stelle Siegfrieds erforscht und am Kleide mit einem Kreuz

bezeichnen laTst r fehlt ganz" in der Wilk. S. , wo diese Stelle als

bekannt vorausgesetzt ist, und es wird sogleich die Jagd ange-

stellt (K. 323. ). Auch' Chriemhilds bedeutsame Traume (V. 3698. £f.)

fehien, und auf der Jagd erscheint Siegfried bei weiterh nicht so

glanzend, und es fehien die schdnen Ausfuhrungen von Siegfrieds

herrlichem Aufzuge (V. 3817- ff. ), worin er , gleichsam wie eirt

Opfer, kurz vor seinem Falle, geschmuckt wird; von den vielen

Thieren, Lowen und Ure, die er erlegt; von dem derben Spafs

^it dem lebendig gefangenen und gebundenen Baren (eine An-

deutung von den in dem Liede vora hornen Siegfried, Str. 33«,

^nd dem Rosengartenliede, Str. 3.^ fast wortlich gleichlautenden

fcvvei Versen, dafs er die Lowen gefangen und rait den .Schwan-

2eU uber die Mauer oder an die Baume gehenkt habe; seine Jagd-

iust warf vorhin Brunhild auch Chriemhilden vor). Nur im allge-

^einen wird er gepriesen, und nur ein Eber gejagt, den Hagen

abfangt. Nicht den Wein lafst dieser fehien, sondern die Speisen

si**d mehr gesalzen worden ( K. 322. ). Auch kein Wettlauf zu



dem Brunnen wird gehalten. Sterbend schilt Siegfried die Mor-

der, wie in den Nibel. V. 59^9« ff. Gunther preiset aber Havens

That und heifst Chriemhilden den Todten bringen. Brunhild iroh-

lockt ihnen entgegen und veranstaltet, dais er zu der schlafeuden

Chriemhild gelegt wird, welche, aufgeschreckt , Weiie und Rache

schreit. Hagen giebt vor, dafs ilin ein wildes Thier geto diet;

Chriemhild beschuldigt aber ihn. Hier ist eine Annaherung zuT

Nordischen Fabel, wo Siegfried an ihrer Seite ermordet wird; da-

gegen in den Nibel. blofs durch Hagene's Veranstaltung, ohne dafs

Brunhild wieder thatig vorkommt, der Todte nur vor Chriembiids

Thiire gelegt, und gefunden wird, als sie zur Mette gehen will. Sie

rath sogleich den Mord, da sein Schild nirgends zerhauen (V. 4062.;

dasselbe sagt sie von seiner Rustung in der Wilk. S.), und den

.Thater (V. 4056.)- Gunther giebt vor, dafs Rauber ihn erschla-

gen, aber das Blut des Todten (nach dem Bahrrecht) zeugt wie-

der ilm (V. 419 1. ff.). Sie beschwichtigt Siegmunden und Sieg-

frieds Gefolge, das Rache will, und bestattet mit ihnen den Todten

prachtig unter allgemeiner Klage. Auf ihrer Mutter und Giselhers

Bitte bleibt sie dort, und kehrt nicht mit Siegmunden zu ihrem

Kinde heim. Sie lebt fortan in Klage und christlicher Andacht,

und versohnt sich nicht wieder mit Brunhild (V. 44i3. vergl-

Y. 5953. if.).

Has Lied von dem hornen Siegfried, so freigebig, wie \vir

gesehen, es mit Drachen, so karg ist es mit den Frauen, und al-

lem Anscheine nach sind hier Chriemhild und Brunhild, welche

gar nicht vorkommt, in Einer Person verschmolzen. Es lafst sich

denken , wie aus der Nordischen auf dem Flammenberge von dem

heidnischen Odin verzauberten Brunhild, die von dem flammed-

speienden teuflischen Drachen auf seinem Stein gefangene Chriem-

hild unsers Liedes entstanden; urn so eher, da die Deutsche Dich-

tung iiberhaupt die ursprtingliche Verbindiuig des Drachen
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dem Hort fallen gelassen hat. Bei diesem auch in der Folge der

Geschichte, nach der Deutschen Sage, beruhmtesten Namcn und

der Einen Frau verblieb es denn in dem Liede, weil dieses nur

*hre Befreiung und Vereinigung mit Siegfried zum eigentlichen

Gegenstande hat, und das Ubrige nur kurz andeutet. Der eigent-

liche Grund von Siegfrieds Ermordung, sein Verhaltnils zu Brun-

hild und der Zank der Koniginnen, ist darin also auch gar nicht

heruhrt, sondern (Str. 173. ff. ) nur der Neid und Hals seiner

Schwager angegeben. Es weiset durch den in der Wilk. S feh-

lenden Wettlauf (Str. 178.) naher auf die Nibel., so wie auch der

Odenwald (Str. 177.) mit dem Spefshart derselben (V. 3S83-) zu-

sammenhangt. Ub'er die verschiedenen Erzahlungen von Siegfrieds

Todesart ist schon oben geredet.

Noch sind aber mehre absichtlich, ubergangene Zuge uber den

Hort nachzuholen. Dieser ist in der Nordischen Sage das eigent-

hche Grundgewicht des ganzen machtigen Getriebes; Unheil und

Verderben klebt an ihm durch den alten in dem kleinen x Ring

Andvars eingeschlossenen Fluch,. an welchen sich das tragische,

alles wie Schlangen umwindende Geschick ankettet. Die ubrigen

Sagen, wekhe, wie wir gesehen, den Hort erst bei den durch ihn

entzweiten Brudern und deren Vater anheben, zeigen docii noch

einige Spuren hievon, besonders von dem Ringe. Diesen giebt in

der Nordischen Siegfried bei der zweiten Verlobung Brunhilden.,

*ieht ihr aber bei der Vermahlung in Gunthers Gestalt, denselben

^ieder ab und vertauscht ihn mit einem anderen aus Fafne's Hort,

°hne Zweifel, um jene Verlobung dadurch aufzulusen: und mit

zeugt Chriemhild (Gudruna) bei" dem Zank 94). Die Wilk. S^

t ^ ^mil _

54) So nach der Vols. S.; nach der jungern Edda r Fab. 74., giebt er

ihr erst diesen Ring bei der Vermahlung* in Gunthers Gestalt, unci

bei dem Zanke zeigt ihn Gudruna niclit, sondern deutet nur auf inn,

an Brunhilds Hand, bin.

«



und Nibel. haben zwar nicht diese Vertauschung, aber doch zieht

Siegfried Brunhilden bei der Bandigung einen Ring ab, wozu die

!Nibe3. noch einen Gurtel fugen, angebend, er mochte es nur aus

Ubermulh gethan haben (V. 2731 — 34*

)

: 1THt beiden bewahrt

Chriemhild ( V. 3402. ff.). Es wird in der Wilk. S. und den Nibel.

.zwar nicht gesagt, dafs dieser Ring zu dem Horte gehort habe,

sondern in diesen (V. 34o5-) nur als Eigenthum Brunhilds ange-

sehen; er ist aber gewifs derselbe und stiftet das ganze Unheil

(Vergl. V. 2752.). Er kommt nachher nur noch in der Nordi-

schen Sage vor, wo ihn Chriemhilds Bruder in dem Hort, dessen

sie sich sogleich nach Siegfrieds Tod bemachtigen, finden und

auch beide seinen Fluch erfahren. Ebenso ist es mit diesem Horte

selber. Die Nordische Fabel lalst erst noch den Guttorm dadurch

von seinen Brudern auf Siegfrieds Mord reizen, welcher auf der

Stelle an ihm geracht wird, und inacht ihn dann, nach Etzels

(Atle's) Vermahlung mit Chriemhild, zum Gegenstand der Habsucht

von jenem, der defslialb seine Schwager verratherisch, unter Erbie-

jten der Reichsverwesung fur seine Sobne, zu sich ladet i diese aber

^ersenken vor der Abfahrt den Schatz in den Rhein. Da sie nach

furchtbaren Kampfen gefangen werden, fodert Etzel von Gunthern

den Schatz als Cbriernhilds Morgengabe; der will aber eher seines

Bruders ausgeschnittenes Herz sr-hen. Dieses wird ihm gebracht;

doch verrath er den Hort nicht, welchen der Rhein behalten solle*

und stirbt lieber in der Schlangengrube. Chriemhild, welche nicht

Theil am Verrath, ihre Bruder vergeblich gewarnt und ihnttfi i'n

Kampfe sogar mannlich beigestanden hat, bereitet bei der Leichen-

feier derselben Etzeln von seinen und ihren Kindern ein Atreus-

mahl,' enthullt ihm den Greuel, und todtet ihn mit Hulfe Niflungs*

Hagens Sohn; sie stfirzt sich dann in's Meer, das sie zu neuen tra-

gischen Schicksalen und Geburten auswirft. Hier ist also der Hort

fortwahrend das bewegende Prinzip, und er eigentlich zieht die
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Rache Siegfrieds an seinen Mordern herbei. Diefs aber ist ein

Hauptunterschied der Nordiscben Sage, und dafs nicht Chriemhild

(Gudrana) diese Rache vollzieht, wie in alien ubrigen, wo Gu-

druna verschmolzen scheint mit ihrer Mutter Grimhild. Diese,

ttach ihrem grimmen Gemiithe so genannt 95) > beginnt durch den

ersten Zaubertrank das Unheil, macht durch einen zweiten Gu-

drunen Sigurds vergessen und bewegt sie zur Vermahlung mit

Atle; welcher sie aber, des Horts wegen, heimlich aus dem Wege
raumt. Gudruna ist hier also nur ein Opfer, bleibt ihren Brti-

dern treu, und bufst nur die Schuld an ihren sogar um sie er-

^ordeten Kindern und Gatten. Grimild dagegen ist die bose da*

^onische Zauberin, als welclie auch Chriemhild, in die ihr

Grimm 96) und ihre nicht durch einen Trank geloschte Rache

ubertragen, in den ubrigen Darstellungen am Ende erscbeint;

ftuch in andern Gedichten, wie dem Rosengarten, und noch mehr

*** spateren, z. B. in der Morin sogar als Bewohn&rin des Venus-

Wges 97). In der Wilk. S. ist zwar Chriemhild auch die Rache-

rhi ihres Siegfried sie reizt aber als Etzels Gemahlinn dessen

Gier nach dem ihr geraubten Hort, und beide laden die Bruder,

ai*ch mit der Lockung, ihnen die Reichsverwesung zu ubertragen

. 95) Die Vols. S. , Kap. 33., nennt sie: „ grimhugud grimmgemuth.

96) Wilk. Saga, Kap. 3G6. , ist auch von ihrer Grimmigkeit, „ Grim-

mydgi", gegen ihre Briider die Rede. Defsgleichen in den Nibelun-

gen (V. 849 1
* 9575-) ist diese Erkliirung ihres Namens nicht \m-

deutlich.

97) Sie ist Anwaldin der Venus in diesem Lehrgedichte, und heifst

hier zwar Brinhilt, doch ist Chriemhild gemeint, da von ihrem Ro-
e.

euen

— - , - — — — . . — D - — —
sengarten die Rede ist. Vergl. den Anhang zum Rosengartenlied

Auch in dem Mahrchcn von der Nibelungen Hort, in den Neufc**

Volksmahrchen der Deutschen (von Madame Naubert), Tb. 4., ist

Chriemhild als eine arge Zauberin vorgestellt.
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(K. 334-)- ^er **ort wird nicht versenkt, sondern bleibt in Sieg-

frieds Keller zuruck (K. 367.). In den Nibelungen ist diese Gier

nach dem Hon und die Versenkung desselben anders gestellt : Ha-

gene trachtet nach ilim (vergl. V. 3109. 45o8-)-» un<* da er

Siegfrieds Lande geblieben, so mufs sich Gunther mit Chriemhil-

den versulmen, und diese den Hort, auch als ihre Morgengabe

(V. 4488. ), nach Worms holen lassen (V. 4445.), wo ihn aber

Hagene, den Gebrauch desselben gegen ihn, mit dem cie sich nicbt

versuhnt (V. 4467.), furchtend (V. 4528-

*

or nimmt, und sie

in neue Trauer setzt. Nach dem Willen der Konige, damit kei-

tier ihn habe, versenkt ihn Hagene in den Rhein, und sie ver-

achworen sich, ihn geheim zu halten, so lange einer von ibnefl

(namJich der Konige, vergl. V. 9587*) lebe: Hagene gedenkt aber

doch noch einst sein zu geniefsen (V. 4564- )• Von da an kommt

der Hort nicht mehr bedeutend vor; Chriemhilden Rache beweg*

nun alles: nur. in Ahnung derselben (V. 6062. ) nimmt sie den

heidnischen Etzel (V. 5oo£), und nur sie hat arge Absicht bei

der Einladung. Sie ist allein thatig im Anstiften und Unterhalten

der Kampfe gegen ihre Bidder, und Etzel, der gar niciits von den

fruheren Geschichten weifs (V. 7498 If.), un& immer noch gern

alles zum befsten kehrt, erst da er mufs. So ist es auch in der

Wilk. S. , und obgleich Etzel die Absicht der Ladung, wegen des

Horts, weifs, und ibm nichts davon mitgebracht ist, so will er doch

nicht Chriemhilds Verrath gegen die Gaste zugeben (K. 349.), una

es geht nur durch ihr heimliches Betreiben, bis es ausbriclit un(*

nicht mehr zu wenden; er ist dann selbst noch leidender, als in

' denNibel., und blofs Zuschauer :. Chriemhild hingegen ist noch viel

thatiger, als dort, und in ihren Anstalten nocli erfindsamer ;
sehr

ahnlich jenen Kampevisern und der Hvenischen Kronik 98), ^
—

98) Vergl. Anmerk. 62.
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Sle sogar allein, ohne einen Gemahl, auftritt, und nur die Rache,

fcicht den Hoit will. In den Nibelungen (wie in der Wilk. Sag.

346.) fragt sie zwar Hagene'n nach dem Hort (V. 69S2. ), aber

es ist ihr nicht darum zu thun, nur urn Rache (V. 6997. ff.); und

Wie Hagene ihr blofs den SiegFrieden geraubten Balmungen bringt

Or
« 6995.) und ihn ihr zu Leide zur Schau legt (V. 7i55» ff»)>

So str<:-b: sie auch gleichsam nur nach diesem Schwerte, zur Rache

des a]ten gcJirbten Besitzp.rs an dem neuen, seinem Morder. Und
a fe sie zuletzt, da Gunther und Hagene gefangen, von diesen

aberinajs den Hort fodert, fur sein Leben, so weifs er doch wohl,

sic ihn nicht von hinnen lassen wird; und da er sich auf den

Eid wegen des Hortes beruft, so ergreift sie diefs nur, sich auch

ari ' uuthern zu rachen ; und da sie dessen abgehauenes Haupt ihm
vorhalt (wie dort Etzel Gunihern Hagens Herz), so wurde ihn.

ein Gestandnifs doch nicht gerettet liaben: er versagt den Hort

Cochin als, und sie haut ihm mit Balmungen 99) selber den Kopf
ab. Die Rache ist hier offenbar am grdfsten und furchtbarsten

^argestellt : der tragische Geist Brunhilds, der in der Deutschen
^age, nach ihrer Bezwingung verschwunden, ist gleichsam auf

^hriemhild tibergegangen. Seitdem der Rache Vorsatz sie erfullt

(V. 5589.) und sie den Kampf zum Ausbruch gebracht, erscheint

das Weib, in dem ungeheuren, keine lebendige Suhne mehr ver-

99) Der Nordische Gramur, der nach Siegfrieds Tode nicht mehrvor-
kommt. In der Wilk. Saga, Kap. 333-, schenkt Gunther diesen bei

Etzels Hochzeit mit Chriemhild an Rudigern; dieser schenkt ihn wie-

der, bei der Fahrt 211 den Heunen und Verlobung mit seiner Tochter,

an Giseihern, wclcher ihn im Kampf e bei Chriemhilden damit er-

schlagt; wie iii den Nibelungen Gemot thut, mit einem andern, ihm
von Riidiger geschenkten, Schwerte ( V. 6797. ff. 884 I - n°0- Die obige

Dicliiuug der Nibelungen ist offenbar die bedeutsamste. In der Wilk.

Saga (Kap. 373.) hat zuletzt Hidebraud den Gram samrat Siegfrieds

Helm, und besteht damit noch einen Kampf.



stattenden Geschicke, fortschreitend immer damonischer -(vergb

V. 7016. 9604.), und sie steht zuletzt wie eine erstarrte und er-

starrende Medusa da 100). In der Wilk. S. und den Kampevisern

sammt der Hvenischen Kronik, ist sie zwar fast noch thatiger und

grimmiger ioi), die Rache aber weit nicht so grofs, und sie sel-

ber nicht so kolossal. In diesen todten nur ihre Mannen ihre

Bruder; in jener, der Wilk. S., wieder ubereinstimmend mit der

Nordischen Fabel, stirbt der gefangene Gunther in einem Schlan-

genthurm (K. 356. ), und in alien (mit Ausnahme des ersten und

dritten Liedes) bleibt der verwundete Hagene gar am Leben, und

dabei kommt nochmals der Hort und die Nordische Fabel zu Vor-

schein: Hagen erzeugt namlich noch einen Sohn, welcher ibn

racht (wie dort Niflung, nur anders). Dieser lockt, nach den

Altdanischen Sagen, Chriemhilden in den Berg, wo der ihm hin-

terlassene Hort liegt, versperrt sie darin und lafst sie verschmach-

ten. In der Wilk. S. geschieht diefs Etzeln (K. 367.), der so wie-

der wie jener nach dem Hort gierige Atle erscheint; und die

letzte unselige Wirkuug des Hortes ist hier nach hinten verruckt/

wie in den Nibel. nach vornen, in beiden Chriemhilds Rache, a^s

Triebfeder der in der Mitte liegenden Haupthandlung, der Nibe-

lungen-Schlacht, weichend. In den Nibel. ist der Hort besonders

100) Doch ist ihre Rache nur so grofs, als ihr Schmerz um den un-

vergefslicben und unubertrefflichen Geliebten, und der an ihr began-

gene Verrath. Sie will jiuch nur Rache an dem Morder (V. j3$7'

7655. 85i3- 844 1 -); da aber sein Schicksal so unaufloslich mit den

ubrigen verflochten ist, so will audi sie es lieber iiber alle ergeh erl

lassen, als ungerochen bleiben. Der Verf. der Klage hat sie daher

auch mit Recht entschuldigt , V. 566. £f.

101) Da sie zuletzt (K. 366.) Gernoten, um zu sehen, ob er wirklich

ganz todt ist, einen Feuerbrand in den Mund stofst, und ebenso Gi-

celheren vollig todtot.
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ttoch dadurch hervorgehoben, dafe er wunderbarerweise , wie viel

^an auch davon nehme, doch nie sich vermindere (V. 3iog. ff.

45o6— 7., Kl. V. 1365— 680- Auch eine Wunschel- oder Zau-

berruthe lag dabei, durch welche man sich jedermann unterwur fig

Aachen konnte (V. 45°9— 12.), ahnlich der auch dazu gehorigen

Tarnkappe. In der Klage wird der Hort noch mehr als der all-

gemeine Unheilstifter (V. 226. ff.) betrachtet, und Chriemhilden

^ache (zwar nur in Hildebrands Munde, V. i36o. ff. ) aus seiner

^?raubung hergeleitet Die Versenkung desselben in den Rhein

^°mmt auch noch in dem Liede vom hornen Siegfried vor; zwar

durch Siegfried selber (Str. 1670* nachdem ihm Eugel sein kurzes

Leben geweissagt: ganz entgegengesetzt der Nordischen Fabel, wo
er

> ungeachtet Fafne's Offenbarung und Erneuung des aJteri Flu-

kes, doch sich des Hones erfreuen will, dieweil er lebt. So ist

^enn auch in der hiebei auf die folgende GeschicHte, die Nibe-

^Ungen- Schlacht, dtutenden Stelle des Liedes (Str. 162.) nicht der

^°rt, sondern die Rache als Chrjembilds Triebfeder angegeben;

^agegen in einer friiheren Stelle von dem Horte, dieser wieder als

^r$ach des ganzen Unheils hervortritt (Str. 14*

)

y a^s0 offenbar die,
1.

.

lllrUen wiJlkurlich veranderte, Fabel in den Nibel. vorausgesetzt

^vh*d. Dais die Wilk. S. und jene Danischen Erzahlungen den

^°*t nicht, wie doch auch die Nordische Fabel, wo. sogar das

^°ld uberhaupt darnach poetisch: Rheinerz, genannt wird 102),

111 den Rhein versenkt, sondern in einem Berg bewahrt, hat darin

ehie Art Vermittelung, dafs andere Deutsche Sagen auch einen

^er
g angeben, wobei derselbe in dem Rhein liege io3). Weit-

^eruhmt und fast sprichwortlich ist dieser Hort geworden, auch

tl0ch in spaterer Zeit 104). Darin stimmen alle Sagen, dafs der-

I 02) Die j. Edda x .

Fab. 75., mi Kenningar, unter Gull. Vergl. obeu

$• viii.

i
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selbe seitdem verloren, und niemand wisse, wo er Inn gekomm^n

sei. Er ist aber, gleichsam in dem Goldsande des Rheins ausge-

spult, weit und breit auf der Erde vertheilt, und hat nicht aufge*

hort, Unheil zu stiften.

Sehr genau mit diesem Horte verbunden ist der Name der

Nibelungen. Der Ursprung von diesem ist wieder am deuilichsten

in der Nordischen Sage. Zwar geben die beiden Edda's, die

103) Der Marner, in der Maness. Samml. II. 169. b.

In (den Rheinbewohnern ) dienet ouch des Rines grunt,

Ich wil uf si gar verkiesen,

Der Ymlunge hort lit in dem Burlenberge in bi.

Freher, der schon in den Origg. Palatin. I. diese Stelle anffihrte,

liest Lurlenberg, und denkt dabei an das beruhmte Echo der Lur-

ley (Lorelei). Ohne Zweifel ist diefs eben der mans Lurlaberg

(Lurleberg) bei Bingen, den er dicht vorher aus An'nal. Fuldetts.

ad. a. 858* anfiihrt. Die Stelle des Marners bezieht er abcr auf den

Goldsand des Rheins, da ihm die Fabel unbekannt war. Uber die

noch iibliche Fischung dieses Goldsandes, vergl. Lampadius, Beitrage

zur Vaterlandsgeschichte , S. l6. ff.

104) Derselbe Marner, S. 176. b., fiihrt unter vielen Liedern des H fi l-

denbuchs, die er singen konne, von „ Sigfrides- tot von dem, defl

„Kriemhilt versriet" (Hagene), auch an:

Da hi hete manger gerne der Ymlunge hort.

So ist kein Zweifel, dafs bier und in den vorigen Stellen wirklich

der Nibelurige'n Hort gemeint ist, ungeachtet der sonderbaren Ver-

iinderung des Wortes: vielleicht is.t das Y auch ein N, das in den

alten Handschriften Ahnlichkeit damit bat. — Eine andere Stelle aus

einem bandschriftlichen allegorischen Gedichte iiber die Treue, nacb

dem i4ten Jahrh., fiihrt an W. Grimm, in den Studien, ifco8. St. *'

hastu der Niblung hort

dort funden in dem buch?

Hermanns von Sachsenheim Morin, gleich zu Anfang:

Hett ich gehabt der nobling hort,

Und alien schata von Indian.
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^°lsunga- und Nornag. S. auch keine bestimmte Ableitung davon,

^°ch weisen sie durch die Bruder, Gunnar, Hogne und Guttor-

ftiur, welche Niflungen genannt werden, auf deren Geschlechts-

tal el in den oberwahnten Fundin Noregur und Uprune zuruck.

h beiden ist unter den neun Sohnen des uralten Nordischen Ko-
^gs Halfdan des alten, der zweite, Naeffii oder Neffer, dessen

•^achkommen Niflungen heifsen, so wie von seinem dritten Bru-

der Authi oder Aude die AudJinger, nach Volsung, die Volsungen

genannt, und von dem siebenten, Budle oder Bodle, die Budlun-

gen: so dais also in dieser grolsen Dichtung alte Verwandte mit.

gegen einander auftreten. Naefill nennen die Fundin einen
^etk6nig, und seine Nachkommen sind in grader Linie : Heimar,

^y^of, Ilackn io5), Giuke; des letzten Sohne sind Gunnar und

Ho^ne, und sein Stiefsohn Guttortn 106), welche nach ihm ge-

105) Torf. I. p. 175. nennt ilin Ratin, p. 25S- 4?3- Rachn. Sein Name
ist noch in Rancke, Hogens Sohn, erneuet.

f

106) Die Fundin nennen, aufser Gudruna und Gullraund, auch noch
Gothnya unter, den Giukungen, nicht aber den Guttorm : vielleicht

eben weil dieser nur ein Stiefsohn Giuke's war. Diefs geht namlich

hervor aus dem Hyndlulied (vergl. oben S. iv. ), Str. £25., wo es

heifst: Guttorm, nicht von Giuke's Stamm, und doch Bruder Gun-

nars und Haugni's. In der Anmerkung zu dieser Stelle wird gut be-

wiwsen, dais die beiden lejzten wiederum StieFsvhue von Grimtiilden

gewesen, weil die Sigurdar-Quida (auch Torf. p, 478-) den Guttorm

ihren
j
linger en Bruder nenne; und nicht wohl anziinehmen , dafs

er durch einen Ehebruch erzeugt, wie sonst der Fall sein mufste, da

er, nach der ersten ausdriicklichen Stelle, Giuke's Sohn nicht war:

ebenso wie der Vidale'sclie Kodex der Snorronischen Edda, Fab. 65.

ihn seinen Stiefsohn nenne. Hier ist wol die Varianta zu Fab. 73.

bei Resnius gemeint, wo, neben Gudny (ohne Zweifel, die obige

Gothnya)', auch noch Gutturm als „ Stiupsonar Giuka" den Giukun-

gen beigefugt wird. Zwar ist nicht bezeichnet, woher dieser Zusatz

genommen, doch ist jener'Kodex sonst zu den Lesarten benutzt;

vergl. die nachfolgende Literarnetiz uber diese Edda.
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wohnlich die Giukungen heilsen. Als Niflungen werden sie bc-

sonders nur mit dem Horte genannt, nachdem sie durch Sigurds

Mord denselben an sich gerissen und er seinen Fluch durch ihr

furchtbares Ende bei dem auch darnach trachtenden Atle bewahrt.

Und hinwieder der Hort, nachdem er in Beziehung auf die ver-

schiedenen Besitzer die Namen: Oturs Entgelt, Fame's Bette und

Erbe, Grane's Burde, angenommen, behalt er besonders den de*r

letzten Besitzer, durch welche er am beruhmtesten geworden, und

heifst am baufigsten der Niflungen Schatz, Erbe und Zwist 107);
'

zuletzt, nach der Versenkung, zwar auch, wie schon bemerkt,

Rheinerz: aber Niflungen Schatz, Hort, ist der Hauptname. Diefs

ist er auch in der Wilk. S., ja hier, wo die andern Namen nicht

mehr vorkommen, nur der alleinige (vgl. K. 334- 34^ ^67. 3<Si.)»

ebenso wie,in dem Nibelungenliede, und alien anderen Deutschen

Sagen, der Nibelungen und Nibelungs Hort. Defsgleichen in dem

zweiten Liede der Kampeviser heifst er Nidings 108) oder, wie

Vedel dazu anmerkt, Noglings Schatz. Die Wilk. S. nennt vQn

Anfang (K. i5o.) Gunthern und seine Brfider Niflungen, und ihr

Land Niflungen -Land, die Ableitung des Namens voraussetzend,

wie die Nordischen Sagen, und sie heifst eben von da an, wo

sie recht auf diese Bruder und den Schatz kommt (K. 319. ff. )>

Niflunga-Saga. Die Hvenische Kronik spricht nur im allgemeinen

von Nidings Schatze, das Danische Lied aber macht diesen Niding

zu Hagens Vater: auch noch eine Spur der Nordischen Abkunft

107) Die j. Edda, Fab. 75., und die Kenningar, unter G u 1 L**Vergl'

oben S. viii.

108) Wie hiebei etwa eine Verwechselung mit Nidung, der durch

lents kunstreicbe Schmieclearbeiien bekannt war, statt finclet, ha^ c

ich scbon im Pantheon, Bd. 2. S. 150., gezeigt.
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dieses Nnmens, indem Hagen hier ebenfalls Gunthers Bruder ist.

S° steckt auch in dem Nielus (Gunther) des Liedes der Elskovs-

v*ser 109 ohne Zweifel Nifiung. In dem Nibelungen - Liede ' ist

eber fiber diesem Namen selbst, vvonach es heilst, mannichfaltiges

^unkel, durch Veranderung der Nordischen Fabel. In dem Liede
Selber kommt der Name zuerst und als ursprungUch an den Bru-

^ern Scliilbung und Nilbung oder Nibelung vor, die sich den Hort

ttires Vaters Nibelung theilen, und dieser Hort, und Land und

^eute doit, heifsen darnach. Ebenso ist es in dem Liede vom
kornen Siegfried, wo die Zwergenbruder, die den Schatz besitzen,

^6hne Nibelungs (die alten Drucke lesen immer Nibling) sind. " In

^ em Nibelungen-Liede fuhrt Siegfried aber den Schatz nicht mit

Slch, sondern lafst ihn in dem Lande jener Nibelungen; erst nach
Seinem Tode kommt er an den Rhein, und mit ihm eine Menge
8einer dortigen Hiuer, Albrichs Mage (V. 4512.). Diese, mu(s

annehmen, sind die tausend Nibelunges Helden, welche dar-

ken mit zu den Heunen fahren (V. 6io5. ff. ), und sogleich von

^ an heifsen auch Gunther 1 und seine Bruder und ihr ganzes Ge-
folge Nibelungen (V. 6118. 6122. 6874. 65795. 7650. 8806.). Man

diefs als eine Art von Erklarung uber die Zurucknahme des

au
^ die alteren Bruder ubertragenen Namens, fur diese junge-

*ei* anseJien. Grund von beidem, der Ubertragung und Zuruck-

nahme, war aber eben die alte unzertrennliche Verbindung des

Aniens der Nibelungen mit dem Horte; darum mufsten hier auch

le fruheren Besitzer, und nach diesen erst wieder die spateren*
a ^ s° heifsen, so dafs vorher jene Nibelungen mit diesen, wegen
^iegfrieds Tod, selbst im Gegensatz auftreten (V. 4 I 54- 4248-

*°9) Wiewohl hier dieser Name, auch Nilaus, in mehren Liedern vor-

komjut, und als eine Abkursung von Nikolaus, dergleichen audi

Niels, gemeint sein mag.

******
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4396.), und auch fortwahrend als feindlich gedacht werden mus-

sen: mit dcm Hort aber, den sie nur als Chriemhilds Morgengabe

friedJich verabfolgen, kommt auch dieser Name wieder an den

neuen Besitzern hervor, und ist durch denselben beruhmt geblte*

ben, auch da man *?on ihnen selber vielleicht nicht mehr gewufst

hat 110). Mit ein Grund jener ersten Versetzung des Namens

war, dafs derselbe, ursprunglich mehr Altnordisch, in seiner

\yahren Ableitung (von Nae/il), die selbst in den genannten No*'

dischen Darstellungen nur vorausgesetzt wird, dem Deutschen

Dichter undeutlich blieb: und wie die Nordische Sage Siegfriedefl;

sammt dem Hort und Brunhilden, mehr nach Sfiden in) herab

setzt, so riickt die Deutsche Sage dieselben tief nach Norden i*1

das feme Wunderland der Riesen, Zwerge, Erze und
x
Schatze>

und gebrauchte dafur jenen dunk ein Namen., welch er aufserdefl1

nur noch in den Auszugen bei dem gedruckten Heldenbuche vor-

kommt, wo Siegmund, Siegfrieds Vater, aus Nibelungen benannt

wird 112); dagegen Fischart schon mit der in dem Namen selber

110) Wie etwa in den S. lxxviii. angefiihrten Stellen.

111) Von Siegfrieds und seiner Atmen Heimat ist schon oben geredef*

Von Fafne's Lager auf Gnytaheide reitet er sogleich auf Hindarberg'

zu Brunhild, deren Stammvater Buthle mit Authi, Siegfrieds Ahnh err*1 *

ausgezogen und sich in Saxland niedergelassen hatte. Vergl. Aniner*

kung 34* .

.

* *, *'
• '

; hi T ^ j

112) In der Strafsburger Handsclmft, S. i4-> lautet die Stelle: » sltl

(Siegfrieds) vatter hiessz king Sigemud vssz der Nibelunge. " — ^V*

den beiden alten Nib el- oder Nibalgauen, bei Schorndorf u0

Feldkirch, welch e der Rezens. von Mullers Schweizergesch. , N- ^7*

in der Jenaer Lit. Z. 1S06. Nr. 39«. mit den ^ibelungen hat in ^er

Lindung bringen wollen, liifst sich nichts machen als der Nid
der) Waldgau, im Gegensatz des (Ober) Waldgau's: wie scb°n

der Prodrom. zum Chron. Gouwic. hatte lehren sollen. Vergl- $ ati

lers Gesch. Wiirtenbergs, Th. I. S. 530. /
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ausgedruckten Dnnkelheit zu spielen scheint, wenn er auf dem

Titel seiner Geschichtklitterung den Pantagruel „auch Grofsfursten

*m Finsterstall vnd Nubel , Nibel Nebelland" nennt. Als Ge-

schiechtsuame, in Beziebung auf diesen Heldenstaram , komnl) er.

au'serdem nicbt mehr vor. Die koniglichen Bruder und Helden

auf dem Vorgrunde, welch er in beiden Sagen, der Nordischen

Und Deutschen, ziemlicb derselbe, am Rhein, bebielten nur ibre

personliciien "Namen, und in den Gedicliten, wo ihr Vater auch

Gibich (der Nordische Giuke) blieb n5), wie in dem Lateini-

schen Gedichte vom Walther von Aquitanien, dem Rosengarten-

liede (beider Bearbeitung) und dem Liede von hornen Siegfried,

heifsen sie doch nicht einmal mehr nach diesem, wie die Giukun-

gen 1 14) der Nordischen Sage. In denselben Gedichten wird auch

ihr Land und Volk nicht weiter bezeichnet, als durch Worms am
Rhein , uud gar nicht besonders benannt. Das Gedicht vom Wal-

ter von Acjuitanien allein nennt die Helden, Land und Leute,

Franken, das Nibelungen-Lied aber, Burgunden. Von den letzten

ist in den andern Sagen, aufser in einer Stelle der Eddischen Lie-

fer (hinten S. 78. ), keine Spur, selbst nicht in der Wilk. S. n5);

H3) Eine Spur von diesein hi dem Nibelungenliede ist wol der nicht

weiter bezeichnete Fiirst Gibich, welchen wir an Etzels Hofe dienst-

bar (inden (V. 5388. 7561.); so -wie es der Gibich in dem Rosen-

gartenliede, der ungedruckten Bearbeitung, wird.

Il4) Schon Peringskiold, auf der 4ten Geschlechtstafel zu der Wilk. S.,

halt diese fur die edle familia Gungingorum, aus welcher nach

Warnefrid (dc gcst. Longobard. L. 1. c. 14.) die Longobarden, nach

Abgang ihrer Herzoge, zuerst einen ordentlichen Konig, den Agel-
X mund, Ayons Sohn, wiihlten. Vergl. auch Torfaei Series dynast.

Dan. p. 33S.

H5) Nur Peringskiold, im Register zur Wilk. S. bemerkt: „Niflunga-

land, af Lazio kalladt Burgundia"; obne Zweifel aus den von diesem

angefuhrten Stellen des Nibelungenliedes. Vgl. den Grundrifs, S. 88.
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und in dem Walther werden sie, als weiter jenseit des Rheines

um Cavillon (Chalons sur Saone; V. 52.) wohnend, jenen Fran-

ken um Worms am Rhein, ausdrucklich entgegen gesetzt, und

Hildegunde, um welche Walther mit denselben streitet, und wor-

auf in den Nibelungen so bestimmt angespielt wird (V. 7046-

9490. ), ist eine Burgundische Konigstochter. Hiemit stimmt audi

die Geschichte, wonach Attila in der Hochzeitnacht bei ihr in sei-

nem Blute starb 116). Auch flatten die Burgunden nie festen Sitz

am Rhein, und zogen gleich hinuber in das nach ihnen benannto

Konigreich; und als sie Attila'n den Ubergang verwehren wollten,

gescliah diefs oberhalb Basel 117). Von jenem Frankischen Reiche

zu Worms weifs zwar die Geschichte auch nichts, und Aventin*

dor Gunthern und seine Helden zu Genossen Childerichs bei der

Frankischen Eroberung macht, thut solches ohne Zweifel nur au$

dem Gedichte, woraus er auch eine S telle anfuhrt, in welchera

aber hievon nichts steht 118): doch kann dieses selbst zum Zeug-

nils fur den richtigeren Namen der Franken hier dienen; zumai

da die Geschichte nicht, wie bei den Burgunden, widerspricbt,

und die Ausbreitung und der Name der Franken, welcher viele*

meist vom Niederrhein und dem Norden herauf ziehende Volker

umfafste, ihn eher Statt finden lafst: so wie der Name der Nibe-

lungen sich bei ihnen vyirklich historisch zeigt, in Gedichten und

116) Die Abweichungen der alten Chronisten iiber den Namen und die

Herkunft dieser letzten Gemahlinn Attila's, und iiber seinen To^'

s. bei Ge. Pray, Annul, vet. Huhnor. , p. 172. seq. Die altesten

und befsten darunter, Priscus, Jornandea (de rtb. Getic. I. 49*)'

fitimmen jedoch in dem Obigen.
1

117) S. Schopflini JUat. illustrata, T. I. p. 178. 391. ifyi WelseT '

rer. Aug. Vindel. L. Fill, p. i6j. (ed, Venet. l5g4J

118) Vergl. Anmerk. 21.



Urkunden 119). Auch weiset die Nordische Sage durch Siegfrieds

Heimat auf Frankenland. Ja selbst in der Klage werden einmal

^erkwtirdigerweise diejenigen Rheinfranken genannt (V. 299. ),

Seiche sonst, wie in den Nibelungen, auch hier iramer Burgun-

den Jieifsen 120): diese letzten sind wahrscheinlich mit den Sagen

von jener Niederlage unter ihrem Konig Gontharar gegen Attila,

Und von Hildegunds Hochzeit mit ihm , welche die altere Deut-

sche Komposizion der Nibelungen bilden halfen, hinein gekom-

*nen. Wie in der Klage von den durch die Burgunden verdunkel-

ten Franken, so ist auch im Walther von den durch die Franken

verdunkelten alten Stammnamen der Nibelungen eine hochst merk-

wurdige Spur, und einmal (V. 555.) werden sie, dera alten La-

^inischen Dichter vielleicht selber unverstandlich, Franci nebu-
tones 121) genannt. Und so kommt denn auch in dem Nibelun-

Iig) Es giebt ein Chronicon Nib elungi Comieis, welches die zweite

Fortsetzung des Chron. Fredegar. scholast. ist; bei Du Chesne, I.

778. Vergl. Eccardi Franc . Or. I. 217. 320. //. 176. Dieser Graf

Nibelung war hienach ein Sohn des Grafen Childebrand, welcher

Mutterbruder Pipins I., und ist wahrscheinlich derselbe, welcher in

Strickers Gedicht von Karl d. Gr. , bei SchiUer , p. gg. a,, vorkommt,

wo Karl ihn seinen Neffen ncnnt, welches Wort in der alten Spra-

che oft mit Oheim verwechselt wird. Ein anderer Nivelong war

Karls des Kahlen Vasall, dem dieser Konig im Jahr 843« ein Stuck

Gut (noget Gods) bei Auxerre gab. Gundling glaubt, dafs Billung
der verkiirzte Name Nibelung sei, und das beriihmte Billungische

Herzogsgeschlecht bei den Sachsen von Childebrand abgestammt sei,

Vergl. Suhm, II. 2go. , und den Grundrifs, S. 168.

iQo) Die Form: Burgenden, in der Kl. V. ist offenbar nur durch

den Reim veranlalst. Aufiallender ist: Bur endenaer e, ebd. V. ^2gg.

Die St. Galler Handschrift liest hier: Bverhdencere.

I21) Fischer giebt sich in dem Kommentar yiel Muhe, diefs Wort aus

dem Lateinischen (nebulo), yon der Meineidigkeit und Treulosigkeit

des Frankischen Volks zu erkliiren, und bringt dariiber auch spre-



gen-Liede schon in der Uberschrift der ersten Abentheure ,,von

den Nibelungen", d. i. den aufserdem, bis zu der bezeichneten

Stelle, immer nur Burgunden genannten Helden, und in dem

Schlufsverse, welches das ganze 'Gedicht eben der Nibelungen

Lied nennet 12a), ihr alter Stammname zum Vorschein, und zeigt,

dafs er eigentlich nicht den ersten Besitzern des Hortes angehort,

? sondern dem Geschlechle, durch welches der Hon nur am meisten

beruhmt wird: welcher Name dann nicht nur ebenso verbreitet

gewesen, als der nach ihm benannte Hon, sondern sich auch

noch bis auf den heuligen Tag in Deutschland und Frankreich

mannichfaltig als Geschlechtsname erlialten hat 125).

So erklaren sich diese einzelen dunklen Spuren ganz leicht

aus der Nordischen FabeJ ; und die durch den Hort vermittelte

und gewissermafsen erklarte Zurucknahme des Namens fur das

chende Stellen aus Procopius, Salvianus und Flavius Vopiscus bei.

Der Zusatz: „Cuhores regionLs", deute dabei auch auf ihre Weich-

\

lichkpit. , N : ^S^'^' i.'' t

'

122) Vergl. Arun/irk. 92. Die St. Galler Hands, hat keine Uberschrift*

uud sie schliefst, wie die Miijichener (vergl. die Lesarten in meiner

Ausg. , und den Grundrifs, S. 81. )» mlt » der Nibelungen Noth", da-

durch besonders nur die letzte^ Halfte des Gedichts bezeichnend.

123) Ein Nybclungus, als Archidiakonus zu Worms, kommt vor i 11

einer Lat. Urkunde v. J. 1221., bei Kroner, origg. Nassois. T.

p. 265-; ©in audcrer Nib elung stelit als Zeuge unter einer Urkunde

v. J. 1223- 1 in Guclcni Syllogc diplomat, p. 126-; defsgleichen eW

JValtharus Nib clun'gerus f als Zeuge in einer Urkunde v. J. I262-*

in Schopjlini JUai. illusir., II 5-5. Ebend. /?. 660., unter den er-

loschenen Familien, em „Hcmelius Nib clung, armigcr, cum cU'1 '

tale Selestad. concilio-iur a . 1359- " nnd; „Hetzelo d. Nib elu n fy
>

armigcr, civU oppidi Endsheim fuit a. i3j7- — Den Namen No tit-

ling fubren noch melne Familien in der Mark, und in Berlin starb

v6r einigen Jaliren ein Nebelung. In Scbweden lebt ein Dicbter

Nubling, und zu Celte in Frankreich ein Kaufmann Nieyelong*
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rechte Geschlecht, in dem Nibelungren-Liede, bedarf selber noch

dieser tieferen Erklarung eben nus der Nordischen Fabel, wo der

Name in seiner ursprunglichen Bedeutung geblieben ist. Diese

und a'ndere bedeutende Anzeigen dienen aber gar sehr zum Be-

^eise des anfangs behanpteten Nordischen Durchganges dieser

Deutschen Lieder, besondcrs der Nibelungen 124); sowie das ho-

here Alter der Nordischen Erzahlung auch aus der ganzen bishe-

rigen Entwickelung der Fabel von Siegfried , nach den verschiede-

tten Darsteliungen, vorzuglich in Beziehung auf den Hort und

Brunhild, hervorgeht, und auch aus der weiteren Vergleichung

toit den Nibelungen sich darthun lafst 125).

124) Nicht also lciclit liefscn sich etwa umgekehrt die Nordischen Ni-

flungcn, und jene Frarici nebulones aus den Deutschen Burgunden*

Nibelungen erklaren. Ea verbalt sich hiemit, wie mit Etzels Beina-

men: Botelungs Soliti (Nibel. V..5270. 5502. , Kl. V. 8i3- 9-46- 2791.)*

wozu gar kein Grund, wedcr in der Geschichte, wo Attiia'a Vater

immer Mundzuch oder dem ahnlich heifst, noch in andern Deut-

schen Sagen ?A\ linden. (Nnr in der Dresdener Handschrift dea

Wolfdietrich ist dessen Mutter, Hugdietrichs Fran , die Schwester ei-

nes Potelung; so dafs also Dietrich von Bern, welcher nach Eschen-

bachs Wolfdietrich , dieses Enkel, mit Etzeln nahe verwandt ware;

woriiber aber sonst niclits crhellt. ) Durch die Nordische Sage wird

der Name sogleich klar: da ist Atle der Sohn Bnthles, und dieser,

durch seinen gleicbnamigen Ahnlierrn, vom Geschlecht der Buthlun-

gen (vergl. oben S. xxvn- vm.). Das Deutsche Lied verwandelt also

jenen Geschleclitsnamen linrichtig in don Vaternamen, dessen Ablei-

tung ilnn so undeutlich blieb, wie der der Nibelungen. AufFalleod

ist, dafs in der Wilk. S. jene Namen nicht vorkommen und Atlila

eine ganz andere Abstammung bat: er ist ein Sohn Osids, und Brun-

hild auch nicht seine Schwester.

125) Besondcrs durch die Abwesenheit der aus spiiteren Deutschen Sa-

gen in die Nibelungen verflochtenen Personen, Rudiger und Pelegrin.

Vergl. oben S. xxm-v.
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(zu S. I. II. oben).

I. Nachrichten von der alteren Edda uberhanpt, und besonders

' von den nachstehenden Liedern, einzele Stellen, Ansznge und Er-

lauterungen derselben, geben: B artholini a?itiquitates Dan.;

01. Wormii Lexic. Runic* praef. und p. 109— io, , und epim

stolae y T. 1. p. 267— 70. / Stephanii notae ad Saxon*

Grammat. p. 3l- 4^ 4^« 4& 48- 81. (meist durch den Islandi-

schen Bischof Brynjolf); Torfaei series Jynastar. et reg. Dan.,

und prolegomena ad histor. rer. Nbrveg. p. 20. ; Torfaeana I

Resenii praefat. zur jungeren Edda; Olavus 0. Wording t

dissert, acad. de Eddis Islandic. sen vet. Septemtrional. My-

thologiis , Praeside M. Magno Beronio , Vpsal. 1735. 4''* Erici

ten tarn, de nomin. propr. p. 57./ Halfda ni Einari (filH)

sciagraph, histor. literar. Island, p. 17. ao— 23./ John Olafsen,

om Nordens gamle Digtekonst (Kiobenh. 1786. 4-)»* praefat. zur

Edda Saemund. und Arnae Magnaei vita Saemundi davor?
%

Thorlacii antiquit. Boreal, specim. I— VIII.; Adelung, in

Beckers Erholungen, 1797. Bd. 4. S. 168— 78.; Skandinaviske

Museum, 1802. Heft 2. S. 32 ff.; Nyerups Danische Abhandlung

/
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j)Om Edda" (geschrieben 1808. )> i*1 den Skandinaviske Litteratur-

selskabs Skrister, 1807. Txedie Quartal, S. 128— 57; Uber die

Achtheit der Asalehre ff. von P. E. Muller, aus der Oanischen

Handschrift (das Original wird in der eben genannten Sammlung

erscbeinen) ubersetzt von L. C. Sander, Kopenhagen, 181 1. S.

S. 6— 22. An diesen Orten findet man audi Nacbricbten uber

die verscbiedenen Handschriften , besonders in der praefat. zur

Edda Saemund. p. JCLI— VII. uber die zu diesem ersten TheiJe

uerselben gebrauchten. Uber die Handschrift des Stockholiner

Antiquitaten -Arclrivs, welcbe Joh. Peringskiold, laut seines Catal.

Kiss. Scand. bei Hickes., herausgeben wollte, vergi. aucb dessel-

ben Annotat. in Joh. Cochlaei vit. Theodorici reg. Ostrogoth.

(Stockh. 1699. /\.), p. 355— 56. Es scheint hienach keines der

folgenden, oder auf deren Kreis bezuglichen Lieder darin zu sein,

"Wenn nicht etwa das Hyndlu-Lied (oben S. iv.). Dagpgen ent-

halten mehre jener Handschriften, aus welchen der erste Tbeil

der Edda Saemund. genommen ist., auch diese Lieder. Gleich

die erste, von Erynjolf i. J. i643- auf Island entdeckte, jetzo in

der Konigl. Bibl. zu Kopenhagen befindliche,- auf Pergament,

111 4»> aus dem Anfange des i4ten Jahrh. (eine Schriftprobe ist

^eigefugt), hat, wie bemerkt wird, eine grofse Lucke in der

^ rynhild ar - quida Bndla- dot tur, oder Sigurdrifu-
7fl &l> und enthalt folglich diese Lieder*. Nach Nyerup, S. 129.,

s*nd, laut des alten Registers von Asgejr Johnsen, uberhaupt fol-

§ende Stucke darin: Voluspa, Havamal, Runacapituli , Vaf-
CfLrudnismal , Grim?iismal , For Skirnis * Harbarthsliod > Safor

-Fho rSj Lokasenna, Hamarsheinit , Volundar quida , Alvis-

^alj Heigaqvitha Hun dingsb ane , Helgaqvitha
kin for ne, Fra V'aulsurigom , Fra davda Sinfiot,
K* f"ipismal , Gudrunar qvit a , Sigurdurq vida , Bryn-
*l *ldr reid Helvec, Fra Borgnyo oc Odruno, Atla-



ma I. Aus dieseh Uberschriften und ihrer Folge sieht man, dafs

mcine hier abgedruckte Abschrift dicker Lieder hieraus genom-

men ist. Uberhaupt scheint dieser Kodex eine Hauptquelle der

meisten ubrigen zu sein, wie man schon aus den verhaltnifsmafsig

(zumal gegen Altdeutsche Handschriften eines und desselben Wer-

kes) wenigen Abweichungen , und besonders in Beziehung auf

folgende Lieder aus der Bemerkung des Torfaus (in der Series

>

p. 5 14O schliefsen kann, dafs in alien (freilich ihm bekannten)

Handschriften der Edda jene grofse Lucke sei, vSn der ersten Zu-

sammenkunft Brunhilds und Siegfrieds bis zu des letzten Tod

(hinten S. 4SO' ^er vierte Kodex, damals im Besitz Geirs von

Vidale, welcher zu Kopenhagen studirte, ist auf Papier und wabr-

scheinlich im lyten Jahrh. aus einer Membrane abgeschrieben >

> , ad Membratiam saltern provocat i?i loco carminis Fafjti**

mdl, ubivis. cormpco et obscuro, hie etenim Stropham Vtair^

his verbis finit : for d brenno skior d skeid." Diels ist ohne

Zweifel derselbe Kodex, welchen jetzo Mart. Friedr. Arendt be-

sitzt, und welchen Grater in seinem Lat. Programm vom J, iS 11 '

p. 1. einen Codex Eddicus Vidalianus nennt und von ihm an-

giebt, dafs er auf Papier in gr. Fol. und sauber geschrieben ist?

obgleich nicht gesagt wird, aus welcher Zeit, und dafs es blofs

eine neuere Abschrift. Nach Grater, enthalt er 40 Lieder, und

beginnt, wie der No. 1., mit der J^oluspa und endigt mit dem

Grotta- Saung* Grater erhielt bei einem Besuche von dem Be-

sitzer die Erlaubnifs, beliebige Abschrift davon zu nehmen, welche

aber hinterher, fur niehre seltene Altnordische BCicher, nur auf

die Helga-Quitha Haddingia- Shita , die Helga - Qiiitha Hufl>*

dingsbana und die Voluspaa , beschrankt wurde. Der siebente*

Suhmisch'e Kodex, auch eine neuere Abschrift, und mit dem fuB**

ten, Larigebekischen, aus Einer Urschrift, enthalt auch wol,
*vve'

nigstens zum Theil, diese Lieder, wie aus folgender Anmerkung
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erhe]lt: „Nec illud reticendum, qvod Stropham, quae incipit

:

^undurbomar mi ok etc. quam post Stropham carminis

Qrimtiis•- trial XXXKtam E. (die Erichsensche Handscbrift) cum
aliis qvihusdam churtaceis inserit, omittat, illamqve soli Odae
^Gj'nis - mdl , cum utraqve membranu vendicet Jiic Codex

h mi anus. Mit der zweiten hier genannten Membrane ist

vermuthlich die Urschrift der Geirischen Abschrift gemeint, da

5oust in diesem Verzeichniis keine mehr vorkommt, und der

2^hnte Kodex, aus dem Nachlasse des Arnas Magnaus, auf der

Kopenhagener Universitatsbibliothek, nur 6 Pergamentblatter (wo-
von aucb eine Schriftprobe gegeben) und die ersten drei Zeilen

des Prologs der Volundar-quitha enthalt, welche doch auch

hier wol den Anfang diesier Reihe machte, Ob auch noch in den

tihrigen Handschnften diese Lieder stecken, geht aus der bisheri-

£pH Beschrdbung derselben nicht hervor ; es ist aber glaublidi,

da sie meist nur neuere Abschriften sind.

Gedruckt waren bis jetzo diese Lieder noch nicht, sondern

^Ur die ubrigen. Zuerst erschien die Volu-spa durch Resenius,

*u gleiclier Zeit mit der prosaischen Edda, Kopenh.
.
1665. 4-> mit

Lat. Ubersetzung, Lesarten, Anmerkungen, und Erklarungen von

Gudmund Andrea. Defsgldchen, in demselben Jahre, ebenso

bearbeitet, das Hava-mal und die Runa Capitule zusam-

^en. Uber die zu diesen 3 Stucken gebrauchten Handschriften

Sagt R.esenius nichts, sie sind aber ohne Zweifel aus denen der

Snorr'ischen Edda genommen, da bei den Lesarten , durch dieselben

lichen auf sie verwiesen wird. Eine wiederholte Ausgabe der

^°lu-spa> mit einem Glossar vermehrt, ebend. 1673- 4* Erlaute-

rungen uber sie, in Wordings dissertat. p. 26— 54- Ein Stuck

^ er Runencapitel , in S/ieringhams disceptano de Anglorum

Sentis origine , 1670., p. 287— 92. Die Volu-spa Islandisch und"

Schwedisch, durch Gdransson, Stockholm, 1750. 4. Ein gro&es

1
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Stuck derselben, Islandisch und Lateinisch, in Schutze's Lehrbe-

griff der alten Deutschen und Nordischen Volker von dem Zu-

stande der Seelen nach dem Tode, iy5o., S. 212— 20. Ein aus-

fuhrlicher Auszug des Hava-mal, durch Mallet (mit Erichsens

Hulfe ) , in s. Monumens de la Mythologie et de la Poesie des

CelteSj etc. p. i56— 49* (wovon zwei neuere Ausgaben, und eine

Englische Ubersetzung im 2ten Bande von The Northern Anti-

qvities, London, 1770. ) die Vegthams- quitha (die 14 letztefl
j

Strophen, nach Bartholin)., Deutsche in: Von den Barden nebst

etlichen Bardenliedern, 1770.; defsgleichen in (Herders) Von

Deutscher Art und Kunst, 1773. (in s. Werken, Schone Lit. und
j

Kunst, Bd. 8. S. 425-)* Dieselbe sammt der Volu-spa, nach

dem Lateinischen, Deutsch mit Erklarungen in (Denis) Liedern
]

Sineds des Barden , Wien, 1772. 8. (in Ossians und Sineds Lie-

dern, Wien, 1791. 4»» ^d. 5. S. 6— i5.). Die Volu-spa und

das Hava-mdl, Deutsch, mit Anmerkungen von Jac. Schimmel-

mann, vor s. Ubersetzung der prosaischen Edda (Stettin, 1777. 4*)>

S # 43— 67, Volu-spa , Runa- capitel und Vegthams - qvitha 9

Deutsch, in (Herders) Volksliedern , 1779. Th. 2. (in s. Werken*

Bd. 8« S. 425— 450 Vafthrudnis-mal, Islandisch u. Lateinisch, mit

philologisch - kritischen Anmerkungen und Glossary 1777. 4. Veg~
j

thams-qvitha und Runa- capitel, Danisch in (Sandvigs) „Danske

Sange af det asldste Tidsrum," Kiobenh. 1779. 8. S. 14— 52,

Von demselben: „Fors6g til en Oversasttelse ah Sccmunds Edda'S

2 Hefte, 1783* J 7|85., enthai t 19 Lieder. Endlich erschien der

erste Band der rhythmischen oder alteren so genannten Samundi-

schen Edda, Havn. 1787. l\., mit Einleitung (von TJiorlacius)*

Lateinischer Ubersetzung, Lesarten der vorn beschriebenen Hand-

schriften, Anmerkungen und Glossar, ausgearbeitet von Gudmund

Magnaus, und Jonson (welcher aber nur den Realindex vollen-

dete), beide Stipendiarien des Arnas Magnaischen Vermachtnisses

1
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zxk Herausgabe der Nordischen Sagen und Lieder, und herausge-

geben von den Ephoren desselben, Luxdorph, Suhm, Thorlacius,

A. Kali und Baden. Dieser Band enthalt folgende von Resenius

^och nicht herausgegebene mythologische Lieder: iJ Vafthrudnis*

*n>dl, zj Grimnis - mdl j 3) For Skirnis, l\) Harbarz-liod ,

5J Hymis- qvitha , 6J Aegis- drecha , j) Thryms- qvitha, 8)
ftrafna - galdur Odins , gj Vegthams - qvitha (nach Thorkelins

Ausgabe), \o) Alvis - mdl , nj Fiolsvinns - mdl , 12J Hyndlu-

Hod, und als Anhang, schon aus der christlichen Zeit, 13) Solar-

bod. Von diesen ubersetzte Grater in den Nordischen Blumen

(Leipz. 17S9. 8.) 9 Nr. 1. 3. 4- 5. 6. 7. 11. 12.; Nr. 7. durch den-

selben Islandisch und Danisch (nach Sandvigs Oversattelse), mit

Erlauterungen, in Bragur, Bd. 1. (1791.) S. 306— 24.; defsglei-

chen Nr. 9. Deutsch, ebend* Bd. 2. (1792.) S. 162— 73. Von
den ubrigen Liedern der Edda gab seitdem Thorlacius den

Grotta- saung , aus den Kenningar in dem Koniglichen Kodex

der Snorr'ischen Edda, Islandisch, Danisch und Lateinisch her-

aUs, in s. Antiq. Boreal. Spec. V. Fartic. 1. ( 1794* ) ? °*er dazu

versprochene Kommentar unterblieb, weil die Feuersbrunst von

x 795. die daffir gemachten Sammlungen des Herausgebers ver-

2ehrte. Vergl. Muller, S. 46- Hieher gehoren auch wol noch die

von demselben, aus den Kenningar des Wormischen Kodex ge-

^ornmenen Fragmente von den mythologischen Liedern: Haust-

l*ung (d. i. langes Herbstlied: Kampf Thors mit dem lliesen

^rungner), von Thiodolf von Hvin, den Raub der Gottin Idunna

u^d Fall des Riesen Thiasse (Spec. VI. Fart. 1. 2. und Spec.

fflX.j 1799. 1800J, und Thors- drapa (Thors Sieg) von Eilijf

^udrunarson, des ioten Jahrhunderts (Spec. VIL Fart. fc;;

mit Lateinischer Ubersetzung und Kommentar; und das

Rigs-mdl , aus der Scalda im Wormischen Kodex (vergl. Muller,

^ 4^0 > herausgegeben von Sandvig, unter den Eddaischen Lie-

I
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. :

ctern, dann von Sioborg mit Anmerkungen: ubersetzt, in Hexa-

xnetern, von Grater , .in Bragur,v VII. i. S. i — 14. Sammtliche

Lateinische Ubersetzungen sind in Prosa, defsgleichen die Deut-

sche Schimmelmanniscbe, die ubrigen Danischen und Deutschen

von Sandvig, Denis , Herder und Grater, zwar poetiscb, aber in

freien, nur ungefahr ahnlichen Versen, ohne Rucksicht auf die

eigentliche Form, die Alliterazion. — Ein Verzeicbnifs der bis da-

bin noch ungedruckten, mit dem zweiten Bande der Samundischen

Edda vergeblich erwarteten Lieder, ergab sicb sdion aus den

Verzeicbnissen in Resenii praef. ad Gudmundi Leoaic. Island*

und Bartholini antiq., welche jedocb nicht vollstandig sind, und

aus welchen oKne Zweifel das Graterische, in Bragur, VII. *•

S. ^44' genommen ist. In alien diesen linden skh von den bisher

ungedruckten, aufser den schon angefuhrten und den hier erschei-

-nenden, nur noch zwei Lieder: Getspeki-Heidreks Kongs

>

Grou- Galldur. In meiner Abschrift, wie in foJgendem Ab-

drucke, sind, nach den " grofsen Uberschriften, diese Lieder:

1) Frd Volundi. 2) A Ivis-mdl od. Quithu frd Helg*

Hun dings b an a tha hina I, 5J Frd Hiorvar thi p c

Sig rlinu. /\) Frd Vaulsungom. Frd Dautha Faf-

nis. j) Frd Dautha S igurthar oder Guthr iinar Qv*~

tha (i)» SJ Quit ha Sigur thar. gj Bry nhildur reith

Helveg* \o) Drdp Niflunga oder Quit ha Guthru-

iiar (2J. 11) Quitha Guthrunar ($J. 12J Frd Bor-

gnyo oc Oddruno. 1$) Dauthi Atla oder Quitha i 71

Gronlenzka (1). Atla-mdl in Gronlenzco (2J

i5J Frd Guthriino. 16) Hamt his -mdl. Nr. 2. hat die

erste Uberschrii't Alvis-mdl (Erzahlung des Allwissenden ),
ohne

Bedeutung und vielleiclit aus Verwechselung mit dem obgenann-

ten, im ersten Bande der Samundischen Edda gedruckten Al v ^s'

mdl, wo diese Benennung ihren guten Sinn hat. Audi ist diese
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Relga-qvitha Hundings- bana in gegenwarligem Abdrucke der in

der Abschrift darauf folgcnden Nr. 3. nachgesetzt worden, weil

s'ie mythisch also zusammen gehoren. Nr. 3. ist namlich die von

Bartholin , Suhm und Grater so genannte Helga-qvitha IIa d-

dingia - skat a, sollte aber eigentlich heifsen: Helga-qvitha

Hi or v ar ths - sonu ; denn dieser, dessen Geschichte darin ent-

halten, ist der alteste der durch Seelenwanderung in einander

ubergegangenen 3 Helge's und unterscheidet sich nur durch diesen

Beinamen. Der zweite ist Helge Hundiri gs - bane, der naher

hieher gehorige Sigmunds Sohn und Sigurds Bruder, welch er den

Konig Hunding erschlug. Der dritte Helge erst ist der Had-

din gi a -skate benannte, von seinem Dienst bei einer der

Haddingen. Suhm, I. 249— 62. nimmt zwar, aus chronologischen

Orunden, nur 2 Helge's an und giebt dem ersten auch jenen Bei-

ftamen: aber die Fabel selber, der auch Torfaus folgt, hat be-

stimmt 3 Helge's. Die zweimalige Wiedergeburt des akesten ist

flm Schlufs von Nr. 2. und 3. mit denselben Worten angedeutet,

so dafs sich das , 9 endrborinn" in beiden schwerlich, wie Suhra

von dem letzten will, doppelsinnig fur die Vergangenheit und Zu-

kunft erkliiren lafst. Auch werden in den Liedern ausdrucklich

dieser 3 Helge's 3 Gemahlinnen, welche ebenfalls durch Seelen-

wanderung nur Eine sind, unterschieden : 1) Svava, Eilime's

Tochter; 2) Sigruna, Hogne's Tochter; 3) Kara, Halfdans Toch-

er. Von dem dritten Helge giebt es aber, nach Prof, [tasks Ver-

sicherung, kein besonderes Lied mehr. Der Prolog und die 9 er-

s*en Sirophen von Nr. 2., nach Arndts Abschrift, durch Grater,

^seinem oberwahnten Programm, mit Lateinischer Ubersetzung

und Kommentar. Die Fabel der beiden alteren Helge's hat Fou-

^Ue, nach Torfaus, in zwei noch ungedruckten Tragodien bear-

keitet, in der Art wie der Sigurd. — In dem Prolog zu Nr. 5. ist
N

das von Bartholin besonders aufgefuhrte Sinfio tlalok, und die

1
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darnach folgenden Strophen die Gripis- spa. So nennt sie

Prof. Rask in einer schriftlichen Mittheilung, und die ubrigert

also: von Reigin, Fafnis -mal, Sigur drifu- mal oder

Brynhildar-qvida i .> ein Bruclist. von Brynhildar-qvida 2.

(alle 3 in Nr. 6.), Gudrunar- qvida (Nr. 7.), Sigur dar~

qvida und Brynhildar - sp d\ (Nr. g.j, Ilelfor Brynhil"

dar (Nr. 9.), Nifliinga- lolt, G nnnars - slagr und

drunar- qvida 2. (sammtlich in Nr. 10.), Gudruna r~

qvida 3. (Nr. 11.), O d drun ar - g r d tr (Nr. 12.), Atld"

qvida in Gronl. (Nr. i3.)^ A tla- mal in Gronl. (Nr. i4*)>

Gu drunar -hvot (Nr. i5-)-» Ham dis - mdl (Nr. 16.). Die .

oben bemerkte Liicke ist in Nr. 6., wo nach dem Fafnis-mdh
ein Absatz und eine prosaische Einleitung zur Brynhildar^

qvida, wo es in Sigurds und BrynhiJds Gesprach abbridit und

in einem Gesprache zwischen Brynliild und Gudruna wieder an-

hebt. Nr. 7. erzahlt nur ganz kurz in der prosaischen Einleitung

den Tod Sigrrds, fast .wortlich, wie die Nornagests-Saga, K. 8-

und enthalt eigentlich Gudruna's Leid. In der Volsunga - Saga

sind aber noch vier Strophen aus dieser Lucke fibrig, namlich:

Kap. 36. zwei, Kap. 38« eine, und Kap. 39. eine; defsgleichen

(Kap. 13.) vier Verse in der Geschichte Sigmunds^ und Sinfiotle's,

also wahrscheinlich aus denv nicht mehr vorhandenen poetischen

Sinfiotla-lok. Sonst sind in dieser VoJsunga-Saga noch einge-

schaltet: aus Nr. 5. drei Strophen (Kap. z3. ), deren prosaische

Einleitung auch fast wortlich mit der Volsunga-Saga stimmt, und

eine Strophe (Kap. 26. ); 14 Strophen (K. 29.) aus Nr. 6., nnd

2% Str. (Kap. 4r.) aus Nr. 10. Ebenso linden sich in der Nornag-

Saga: aus Nr. 5. die 13 letzten Strophen (Kap. 4.5.; wovon eine

auch in der Vols. S.), deren prosaische Zwischensatze ebenfalls

sich entsprechen; daher auch in der praef. ad Edd. Saem. p- 38-

gesagt wird, dafs diese Saga die Oda Fabnericidae se-

cund&



°unda enthalte; denn jene Strophen bilden eine kleine Ablhei-

tang: das zweite Lied heifst es vvol wegen des in Nr. 5. vorher-

gehenden Gesprachs Sigurds und Gripers. Nr. g. , auch Hel-
r eid Bry n hildar genannt., ist aber ganz hier (Kap. 8-)> bis

'

auf vier Verse. In der jungeren Edda (Kap. 72.) finden sich nur

fcWei Strophen aus Nr. 6. In der dieser Edda in der Wormischen

Handschiift beigpfugten alien Abhandlung iiber die Islandischen

Bud.siaben und Sylben, wahrscheinlich von Olaf Thordson, Snor-

es Brudersohn (inehr davon bei Snorri's Edda), findet sich nach

duller, S. 40- > auch eine Strophe attgefuhrtj welch e Brynhilderi

ketrifTt, also wol hieher gebort. Defsgieichen in den Keriningar

d°s Koniglichen Kodex d«r jungeren Edda, nach Sander, S. 46.

,

a ls Beispiel zu dem Namen des Goldes, Brage's des Alten (eines

der ahesten SkaJden noch vor Harald Schonhaar, um 875.) Gesang

v°n Sorle's und Hamders Mord (vgl. Nr. 16.), der fiinf Strophen

s^iner Drapa von Ragnar Lodbrok ausmacht. — Nach der praefl
nd Edd. Saem. p. 58 , haben Nr. 13. und 14. ihren Beinamen

daher, we;l sie in Gronland, das ist einem Theil von Norwegen,

der sorist audi diesen Namen fiihrte, haufig gesungen, oder von
^ l(-r nach Island gebracht worden; inithin weder von Samund,

^ocli von einem andern Islander gedichtet sein konnen. — Von
einer interessan?en noch ungrdruckten Abhandlung des Predigers

H^nneberg zu Aalborg in Jutland, zur historischen ErJauterung

^hser Lieder, hat mir Nyerup folgende Nachricht mitgetheilt. Es

lst Heimlich eine neue Erklarung der beruhmten verloren gegange-

^en goidenen Horner. Mit Hulfe Dupuis, origitie de touces les

C1iltesj und IdeJets, findet der Verfasser, dafs diese Horner Stern-

Wilder, Konstellazionen, Planeten und Kometen enthalten, und be-
Slhiunt durch astronomische Berechnungen nach Angabe des alteren

^0rns die Zeit von dem Tode B alders, des Sohnes Odins u. s. w.

im Jahr 1734. gefundene Hdrn ist ihm nicht allein. ein Calen-

*******
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darium perpetuum festorum und ein Calendariam meteorolo-

gicum, sondern er hat auch herausgebracht, dafs Saurle und Ham-

der, Gudruna's und Jormunreks Sohne (vergl. hmten S. 95.) dar-

auf vorgestellt und Peziehung auf den Tod Sigurds vorhanden seU

Er Jiest namlich die darauf be/indlichen Runen so, dafs unter an-

dern der Name Gurne herauskommt, und diese ist ihm dan*1

Gudrmie y und das Horn ein Theil von dem Horte Fafners.

Er setzt diese ganze Geschichte urn das Jahr 800. ; wol wegen de«

Synchronisms mit Ragnar Lodbrok (Vergl. oben Anmerk. 30.).
—

*

Denn zur vollstandigen Reihe dieser Lieder gehort auch noch das

Kraku-jndl, d. i. eben der beruhmte Todesgesang Ragnar

Lodbroks, (vergl. oben Anmerk. 3. b. ; schon Saxo, Lib, IX.

denkt desselben), in dessen Saga; worin auch sonst noch haufig

.Verse vorkommen, besonders bei den Gesprachen. Dieser Todes-

gesang ist schon i652. zu Wiborg, in 4. einzeln gedruckt,- mit

nisclier Ubersetzung von Christen Bernston (s. Suhm, II. 357*)

Eine Altdanische Ubersetzung, vielleicht dieselbe, steht auch i*1

Syvs Kampe-Visern, Th. II. Nr. 5. Das Original, in Runischer

Schrift, mit Lateinischer Ubersetzung, in Wormii Liter'at. Rvnicfy

p. 182 — 207. Die neueste Ausgabe, nacli mehren Handschriften>

mit Englischer und Lateinischer Ubersetzung und Kommentar, isC

von James Johnstone, 1782- 8. Eine Deutsche Ubersetzung dar-

nach, von Grater, in den Nordischen Blumen, S. 4 — ^2.

2) Die meisten der vorn tiber die altere Edda angefiihrteH

Schriften und Stellen betreffen, wegen des genauen Zusammenhan-

ges beider, auch die jungere, von welcher uberhaupt in diesen

und andern historischen, literarischen und mythologiscben Werkefl

bis 1787* mehr gehandelt worden, als" von der alteren Edda,

welche in diesem Jahre erst erschien: dagegen unigekehrt in dea

Schriften uber die letzte, auch die jungere Edda beruhrt v?i*d>

eben wegen jenes Zusammenhanges, und weil zugleich mit dieser
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«chon die genannten 3 Lieder von jener erschienen und die ubrU

gen, vielen Nordischen Gelehrten, wenigstens aus den Handscbrif-

ten bekannt vvaren. Mehr insbesondere uber die Snorri'sche

Edda gehen: Resenii praefat. zu seiner Ausgabe derselben; Nor-

ding , dissert, p. i — 9.; Torfaei Series, inn., und prolegg.

P» 9 — ii« ( wonach er ein besonderes Buch uber Snorri ge-

schrieben: ist dieses erschienen?); die Vorreden zu den versehie-

denen Ausgaben von Snorri's Heimskringla ; Finni Johannei

hist, ecclrs. Island. T. I.
;

Shonings Norwegische Geschichte;

Suhms Danische Geschichte, in den kritischen Banden; Arnae
Magna el vita Saemundi , p. XITf. sea.; J. Ph. Murray, an~

tiquitat. septentr. , in den Nov, Comment, societ. reg. Gcptring.

&d a. 1775. T. IV. p. S9 — 118.; (Schlozers) Islandische Lite-

*atur und Geschichte, 1773. Th. \. y worin Hire's Schwedischer

Brief uber die Upsalische Handschrift dieser Edda ubersetzt ist,

mit Arnnerkungen ; Ihre's Antwort hierauf, in Troils fleise nach

Island; Schlozer, iin Neuen Teulschen Mercur, 1801. Nov. S. i84-;

Schimmelmanns Vorrede zu seiner Ubersetzung der Edda, 1777;

Einari (1777.), p. 17 — 20. z3 — 29; praef. ad, Eddam Sae-

mund.
;

Adelungs 2 Abhandlungen, in Beckers Erholungen, i"Qj.

Bd. 2. S. 86 — 124* und Bd. 4« J Delius fur Adelung, im AUge-

Jneinen Literarischen Anzeiger, 1801. Nr. 124 — 27-; desselben Ab-

handlung uber die religiosen Begriffe der Skandinavischen Volker,'

in den Nachtragen zu Sulzers Theorie der schonen Kunste, Bd. 7.

Sfc. 1.; Nyerups Abhandlung gegen Adelung, im Skandinavischen

Museum, 1802. Heft 3, S. 49- ff. ; im Auszuge, rait Zusatzen,

von Rubs, in den Unterhaltuugen fur Freunde Altdeutscher und

Altnordischer Literatur , i8o3.; Derselbe, in seiner Schwedischen

Gesch. Th.I. (1803.) S. 54 — 39? Adelungs Vertheidigung gegen

keide, in den Erholungen, 1803. Bd. 3- ;
Nyerups Abhandlung uber

die Edda, 1808, in den Schriften der Skand. Liter. Gesellschaft,
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S. n3 — gi., besonders Tiber die jiingere Edda, S. 1^7 — 9T.;

M filler, fiber die Achtheit der Asaleljre und den Werth der

Snorroischen Edda, 92 S., besonders fiber die letzte, S. 22. bis

zu Ende. - i

Die Handschriften dieser Edda betreffend, so sind die von

Resenius, nach dem Schlufs der Vorrede, (p. 73. 74- 87-)> gebrauch-

ten folgende: eine neuere Abschrift des Stephanus Steplianius

(st. i65o.) ; der alte vollstimdige Pergament-Kodex in Folio des

Olaus Worm, welch er ihm von Jonas Arngrim aus Widale ge-

schenkt (vergl. OL Wprmii praef. ad Lexic. Runic, und oben

Anmerk. 1 06.) , und damals im Besitse seines Sohnes Willi. Worm
zu Kopenhagen war; der alte, vorn unvolistandige Pergament-Ko-

dex der Koniglichen Bibliothek daselbst; und eine nicht weiter

bezeichnete Handschrift des Christiern Noldius. Die vornehmste

und reichste Handschrift ist die Wormische, welche seitdem Arne

Ma^nussen von Willi. Worm erhalten und jetzo unter dessen Nach-

lals in der Kopenhagener Universitatsbibliothek, Nr. 242. ist. Vergl.

Nyerup, S. 139 — 5f., wo sie ausfuhrlich beschrieben wird; defs~

^leichen, sammt der Koniglichen, der Upsalischen und einigen an-

dern Handschriften, bei Muller, S. 22 — 52. Einige Lucken darin

sind durch Papierblatter erganzt, welche im i^ten Jahrhundert

entweder Sven Johnson (vergl. Wormii epist, T. I. p. 199- )>

oder Magnus Olavius geschrieben hat. Bl. 1 — 3. enthalt die

Vorrede, in Resens Ausgabe, Kap. 3. und Fab. 1. ; es folgt auf

152 Bl. die sogenannte Gy/fe- ginning (Gylfes Tauschung), bei Re-

sen, Fab. 2 — 49- '» 'dann auf 3| Seiten, Braga-raedr (Braga's

Unterredung, welchen Titel zwar, sammt dem vorigen, die Hand-

schrift nicht hat, aber doch diese Abtheilurgen durch grofse An-

fangsbuchstaben unterfcheidet), bei Resen, Fab. 5o — 55. Go — 62.

^
Durch eine Frage Aegers an Brage fiber das Wesen der Poesie,

knfipfen sich hieran, ohne Unterscheidung etwa durch einen grofsen

/
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Buchstaben, die Lehre von den 'Kenningar (pontischen Um-
schreibungen, Metaphern; von henna, bezeichnen, kenntlich

machen), welche eine neuere Hand am Rande Seal da betitult

hat, nut welchem Namen auch dalier wol diese und die ubrigen

ahnlichen Theile der Edda, einzeln und insgesammt, benannt -\ver-

den; diese Abtheilung nimrat ein: 13 Bl. , dann (da derKodex ver-

bunden ist) 8 andere Papierbl., beziffert S. 121 — 36, welclie aus

dem Konigl. Kod. erganzt sind, und noch 5 S. der beiden letzten

Bl. In diesen Kenningar sind als Beispiele eine grofse Menge

Stellen (gegen 5oo Verse) meist von namhaften Skalden, seltener aus

den namenlosen Eddaischen Liedern, angeftihrt, darunter auch die

bei den letzten erwahntenStftcke: Host- laung und Thors-drapa,

fcur Erkljirung der anderweitigen Namen Tbors, und eine prosai-

,
sche Erzahlung von dessen Zweikampf mit Hrungner, und Reise

fcum Geirrod. Eine in den Umschreibungen des Goldes vorhan-

dene Lucke ist aus dem Konigl. Kod, erganzt; nach derselben,

ftoch unter den Namen des Goldes, iblgt eine prosaische Erzah-

lung von Rolf Krake, und unter den Namen der Waffen, die Ge-

schichte von dem Kampfe Hogne's und Hedins. Nach den vorbe-

ftierkten i3 BI. folgt, S. 83 — 99. eine orthographische Abhand-

tang; dann, S. 100 — 121. eine Abhandlung fiber rhetorische und

poetische Figuren nach Donat und Priscian, mit Beispielen aus

oeruhmten Skalden des i3ten Jahrhunderts und alteren, hinten

aber meist nur aus christlichen Gedichten; dann, die vorhin ge-

Lenten 8 Papierblatter der Kemiingar (Muller, S. 44. giebt de~

*en 9 an, vermuthlich gehort aber ein Blatt davon zum folgen-

^en HaUa-lylrilj dessen Anfang, nach ihm S. 46., auch noch auf

diesen Bin. steht, und zwar, nachNyerup, schon S. I3& , also noch

auf dem 8. El. Diese Hcttta-lyldl (Clavis metrica, von hatbr

^Veise, Strophe, Lied) geht bis S. 152. und ist eine Prosodie und

^etrik von etvva 100 Versarten, welche sammtlich Snorri in einem



I

CII

Ehrengedicht auf Konig Hakon vom Jahr 1230, tmd zwei andern

auf dessen Schwiegervater Jarl Skule angebracht, wovon die

sammtlichen 100 Strophen, zwar aufser dcr Ordnung, als Beispiele

eingeruckt sind. Noch enthalt das dritte Pergamentblatt vor dem

Ende das bei der alteren Edda gedachte Rigs - m al oder Rigs-

thdtr; die beiden letzten Bl. gehoren, wie schon gesagt, zu den

Kenningar , scheinen aber nur lose Excerpte, und den Schlufs

xnacht ein unleserlicher Lobgesang auf die Heilige Jungfrau. Olaf-

sen setzt diesen Kodex, der Schrift nach, in die Mitte des i5ten

Jahrhundcrts. Luxdorf lieis eine Abschrift davon nehmen, welche,

in drei Folianten, jetzt auf der Konigl. BibJiothek ist. — Der Ko-

nigl, Kodex, welchen Brynjolf, bei Resenius, fur den altesten Edda-

Kodex in der Welt erkiarte, und der auch, nach Olafsen, ein

Jahrhundert alter ist, als der vorige , hat ein seltsames Mifsge-

Schick gehabt. Der Staatsrath MoJman war so eifersuchtig auf

die ihm untergobenen Bibliothekschatze, date selbst Olafsen, dem

er, als Ephorus von des Magnaus Sliftung, die Ausarbeitung eines

Sy sterna Eddicum aufgetragen, kaum diesen Kodex erhalten

konnte. Olafsen verglich ihn aber mit der bedenklichsten Ge-

nauigkeit mit dem Wormiscben Kodex, welche Arbeit noch in sei-

nem Nachlafs ubrig ist. Sogar Suhm konnte diesen Konigl. Ko-

dex nicht erhalten, und zweifelte (in s. Crit. Hist, af Damn. Th. H»

S. 275)? °h er noch vorhanden sei. Auch Luxdorf konnte ihn-

nicht zu sehen bekommen, wie aus der dem ersten Bande seiner

Abschrift des Wormiscben Kodex vorgesetzten Notiz von den Hdss.

erhelit. Andern ging es nicht besser; vergl. Suhms Levnet, S.i37'

45. Nach Molmans Tode kam der Kodex wieder zum Vor-

schein, und in Erichsens Verzeichnifs der Koniglichen Handschrif-

ten (vergl. Anmerk. 9.) S. 92., wird er aufgefiihrt als »Code%

mejnbranaceus pri7icep$,is welchen Brynjolf Svensen im Jahr i6*40 -

erhalten und dann dem Konig Friedrich 3. geschenkt habe. Aber
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in der Nacht des Jabrs 1794 ^ als das Schlofs Chris tiansburg

brannte und auch die Bibliothek in Gefahr war, wurden die Ma-

Huskripte eingep&ckt und fortgefuhrt; und als sie darnach wieder

zuruckgebracht wurden., fehlte, nebst einigen Kleinigkeiten , auch

dieser Edda-Kodex, und ist seitdem nicht wieder ans Licht ge-

kommen. Zum Gliick hatte vprher noch Thorlacius eine vollstan-

dige Abschrift davon erhahen, dnrch Oddur Johnsens Hand, des-

•'Jen Genauigkeit er vor dem Grotta -saung ruhmt. Nyerup hat

diese Ahschrift zu seiner ausfuhrlichen Bescbreibung, S. i5i — 64.

benutzt. Der Kodex war in kl. 4. von no S. Das erste BI.

fehlte, und er begann gegen Ende von Kap. 3., wo bei Resenius

ein C. R. (Cod. Reg.) stebt. Alles ist, ohne Abtheilung, Uber-

schriften und sonstige Merkmale, in eins fort geschrieben. Es fol-

gen Gylfe-ginning und Braga-raedr, mit der Schlufsanrrierkung,

Welche die Kenningar vorbereitet und auf die Einleitung in

Kap. 3. zuruckweiset, wie ira Wormischen Kodex, die also nicht in

beiden fehlt, wie Resenius dazu (dem JEpilogus, hinter Fab. 78.)

annierkte. Die Kenningar stehen dann, wie im Wormischen Ko«

dex, aurser dafs etliche Stiicke versetzt sind, auch die Erzahlungen

und Lieder von Thor. Unter d£n hieraus im Wormischen Kodex

erganzten Namen des Goldes sind auch noch prosaisehe Erzahlun-

gen: 1) von dem Besuche der Asen bei Aeger, (bei Resen, Fab. 58),

wie in dem Eddaischen Liede A egis - dr ecka , oder Lofta-

•senna; 2) von Sifs Haar (Resen, Fab. 59-) »' 3) die langste, von

der Reise der Asen, Odin, Loke und Haner, Hreidmar, Sigurd

Fafnisbane und den NifJungen (Resen, Fab. 68 — 78.) , der

Bemerkung, dafs die meisten Skalden nach dieser Erziihlung ge~

dichtet und sie in ihren Liedern angewendet haben. Zum Be-

weise ist der bei den Eddaischen Liedern erwahnte Gesang Bra-

ke's von Sorle und Hamder eingeruckt; 4) von Fenia und Menia

(Resen, Fab % 66.) , sammt dem Eddaischen Liede: Grotta- saung;

k

t
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5) von Rolf Krake (Resen, Fab. 63. 64.); 6) von Konig Holge

in Halogaland (Resen, Fab. 65 ); dann auch von Hogne und He-

din (Resen, Fab. 67.). In den von hievaus im Wormischen

Kodex erganzten Ksmiingar folgt eine eig.^ne Abtheilung

derselben, namlich die Heiti (von heitcij lieifsen, benennen)

oder poetischen Synonymen, auch mit Boispielen alter Skalden.

Dann aber Kemiingar und Heiti , zum Theil aus dem vorigen

wiederholt, ohne Beispiele, sondern selber in Versen, und Reimen.

Den Schluls macht die H&tta-lykill. Es fehlen also die Abhand-

Jungen von der Orthographie und den Tropen, so wie das R'gs-

Ttidl. — Den Upsalischen Kodex brachte Jonas Rugmann urn

Mitte des iyten Jahrhunderts aus Island, verkaufte ihn an den

5chwedischen Reichskanzler Magnus Gabriel de la Gardie, welcher

ibn der Universitatsbibliothek zu Upsala scbenkte. Ausfuhrlich be-

schrieb Hire diesen Kodex in einem Schwedischen Briefe an den

Kanzleirath Lagerbring, Upsala, 1772. 8- (13 i iibersetzt mit

Anmerkungen, in Schlozers Island. Lit. und Gescb. S. 55 — 1*34*;

*mf dessen und Gatterers (Historisches Journal, Th. 2. S. 131 — 32.)

Aufforderung , ihn Ihre, besonders in diplomatischer Riicksicht,

xioch weiter beschrieb, in dem Briefe an den Erzbiscbof Troil;

.vergl. NyerYip, i^o. 164 — 74., Muller, S. a3. 49 — 5o. Hie-

nach ist die Handschrift auf Pergament, kl. 4., hat 109 Seiten,

und ist, nach der Schrift zu urtheilen, aus dem Anfange des i4ten

Jahrhunderts. Die Vorrede ist hier kiirzer, als in den beiden vo-

rigen Handschriiten; jonst folgen (mit Ausschlufs von Fab. i. bei

Resen) eben so Gylfe-gin 71 in g, (bei Goransson in 2.6 Damesa-

ga's, oderFabeln), und 2j) Braga-raedr (Resen, Fab. 50. — 55.58.) *

.28) von der Entstehung der Poesie (bei Resen, Fab. 60 — 62);

29) der Epilog (bei Resen hinter Fab. 78.), aber, wie der Prolog,

kurzer als in den beiden vorigen Handschriften; So) Thor und

Hrugner (bei Resen, Fab. 55. 56.); 31) Thor und Geirrod (Resen,



Fab. 57.). Darauf folgt Sit aid a- tall oder eine Liste der alten

Skalden; abgedruckt, in Peringskiolds Ausgabe der Heimskringla,

Bd. 2. S. 479. ff. ; eine Geschlechtsliste von Adam bis auf Snorri,

Und eine Liste der christlichen Lagmanner (Gesetzverweser) eben-

fells bis auf Snorri; beide abgedruckt in Hire's erstem Briefe und

bei Schlozer, S. 78 — 82. Dann erst die Kenningar, hier

&h illdsluiparmaal (Lehre von der Skaldenkunst) uberschrieben,

*to ersten Theil, wie in den beiden vorigen Handschriften, aber

kurzer, nur wie auszugsweise, selten mit Hinzufugung neuer Bei-

spiele, mehr mit Auslassung solcher Stellen, so dafs audi jene lan-

geren Bruchstucke ganz fehlen, delsgleichen die prosaischen Er-

X{ihlungen an ihrer Stelle, diese sind binten angehangt; der zweite

Theil ist auch nur anfangs so, wie im KonigL Kodex, weiterhin

abweichend und knrzer; von der iibrigen Sammlung Kenningar

wenig da, und die metrisch verfafsten fehlen ganz. Den Schlufs

dt;r Kenningar znachen die prosaischen Erzahlungen: Hogne und

ttedin (Piesen, Fab. 67.); Sifs Haar (Resen, Fab. 5g-)l die Asen

und Hreidmar (Resen, Fab. 68 — 70.); Rolf Krake (R.csen,

Fab. 63 — 64. ) ; Fenia und Menia (Resen, Fab. 66.); Holge

(Resen, Fab. 65 )- Dann folgt unter der Aul'sch rift Illi o dsgrein
(von den verschiedenen Arten der Lieder, Strophen), aus welchem

Ihre einen formlichen dritten Theil der Edda macht, nur ein kur-

2er Auszng der orthographischen Abliandlung im Wormischen Ko-

^ex, auf einigen Blattern (die Abliandlung von den Tropen fehlt

§anz), und die Hatta-lykill (oder, wie sie in der Aufschrift des

g^nzenKodex genanntwird: Haettartal) etwas fiber die Halfte,

^a nur 57 Strophen als Beispiele angefuhrt werden. Eine Hand-
scnrift der Oxforder Universitatsbibliothek, unter den Mareschalli-

Schen Handschriften Nr. n/w Pap. g. klein und schlecht geschrie-

ben, ist nur eine Kopie dieses Upsalischen Kodex. Der Schwedi-

sche Gelehrte Job. Salanus schrieb sie grofstentheils ab und theilte
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es dem Magnaus mf!7 welch er in den Mss. Magnaean. Nr. 7^9. in 4*

auf einigen g* Bl. Nachricht von ihrer Einrichtung giebt, wonacb

sie, wegen der Genaujgkeit, wol ein Islander geschrieben, obgleicb

man glaube, daPs Marescliall sie irgendwo in Deutschland erhalten

habe. Auch vermuthete Magnaus schon ihre Abkunft von dem

Upsalischen Kodex, welche Nyerup (S. 187 — 830 bestatigt gefun-

den, und bemerkt, dafs sie nur bis zu den Liodsgreinir gebe.

Eine andere Abschrift von diesem Kodex durch Rugmann, ist

ebenfalls in der Upsalischen Universitafsbibliothek (Ihre, bei Schlo-

zer, S. 85.). Noch eine andere Abschrift ist in der Universitats-

bibliothek zu Kopenhagen (Nyerup, S. 190.), deren Genauigkeit

Nyerup auf seiner literarischen Reise in Schweden bewahrt gefun-

den hat (VI filler, S. 49-)« — Das oben S. xci. angefiihrte Bruch-

stuck einer Handschrift der alteren Edda, Nr. 748- in derselbefl

Bibliothek, aus Magnaus Nachlasse, Perg. 4->. wahrscheinlich aus

dem Anfange. des i4ten Jahrhunderts, enthalt, nach dem Bruch-

stucke von Harbarths-liod , die orthographische Abhandlung von

der Mitte an (im Wormischen Kod. S. 94)* aufsereinem fehlendeH

Blatte, bis zu Ende; und yon der Abhandlung fiber die Trope11

die achten 10 ersten Kapitel (wonach sie Olafsen in seinen hand-

schriftlichen Arbeiten richtig abgetheilt hat), dann die Kenning<ir>

aber nur kurz und wie ein Auszug des ersten TJieils derselben,

ohne alle Beispiele, dagegen zuletzt die metrischen Ke7iningar>

geordneter und reichhaltiger, als im Konigl. Kodex. Suhins crit-

Hist. Th. 2. S. 660. ; Schonings Vorrede zu s. Ausg. der Heims-

kringla, Th. E. S. X. ; Erichsens Anmerk. 77. zu Magnaei

Saemundi, vor der alteren Edda, p. XVIII — IX. ;
Nyerup*

S. 180 — 82.; Muller, S. 35. 35. 50. 60. 77. — Das ebendaselbst

aus des Magnaus Vermachtnifs aufbewahrte Bruchstuck, Nr. 7^7'

Perg. 4., aus derselben Zeit, fein und mit vielen Abkiirzungen

geschrieben, auch durch die Zeit sehr unleserlich gewordefl;

1



beginnt in der Mitte der orthographischen Abhandlung, an der-

selben S telle wo das vorige BruchstQck, enthalt diese ganz, und

darauf ein S/.uck (2| S. im Wormischen Kod.) der tropologischen

Abhandlung, und auf 7 Bl. die Kenningar, ungefahr wie im vori-

geri, aber noch mangelhafter. Zwischen den Umschreibungen des

^Veibes und des Goldes stent hier das kurze Gesprach Brage's und

A^girs liber das Wesen der Dichtkunst, w-lches in den 3 ersten

^andschriften den Schlufs von Braga- raedr und zugleich die Ein-

leitung der Kenningar ausmacht (bei Resen der Epilog hinter

^ab. 78-)? unc* wortlich ubereinstimmend. Suhm krit. Hist. T1j. 2.

S
- 658.; Nyerup, S. 175— 78. 180. 182.; Muller, S. 5o. 60— 62.

—

*^r« 756. ebendaselbst unter des Magnaus Handsclniften, Perg., ist

hinten und vorn und in der Mitte mangelhaft, volt Abktirzungen

Und sehr unleserlich, beginnt in Gylfe -ginning (bei Resen, Fab. 12.)

e*idigt dieses und hat Braga- raedr , aber gegen den Schlufs des-

selben eine Lucke; darauf Kenningar, und bricht in den Um-

schreibungen von Christus ab. Suhms krit. Hist. Th. 2. S. 657.

;

Thorlacii Spec. VII. p. 194 — g5. ; Nyerup, S. 183 — 84- —
754. ebendaselbst, aus demselben Nachlasse, auf Papier, aus

dem i7ten Jahrhundert. Suhm und Nyerup, a. a. O. — Nr. 762,

ebendaselbst und ebendaher, Pap. Fol., auch von einer spateren

^and, nahert sich am meisten der von Resen gebrauchten Hand-

thrift
; die Kenningar sind namlich auch schon in alphabetischer

^fdnung, und einige von Resen ausgelassene Verse hinzugefugt.

duller, S. 5i. — Diese Resenische Handschrift ist ebenfalls erne

neuere Abschrift des Stephanius, welche Resen von seinem

^chwager Bering erhielt. Resenii praefat. p. 87. — Eine solche

^euere Abschrift, vermuthlich von seinem eigenen Kodex, scluckte

^orm auch dem Hrn. von Thuillerie im Jahr 1646. TVormii
eP**t. p. £02. 960 — 61. — Von der Wolfenbutteler Handscbrift

6ab zuerst Kunde Will. Nicohon, Engl, historical- Library, 1696.

\
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P. I. p. i5g* (vergl. die Rezens. davon in der Act. eruditor*

1697. Jan - P- 5a.) -» wonach er dieselbe vor 20 Jahren gesehefy

aber uicht entscheiden wolle, ob es nicht Saraunds Edda gevve*

sen; der Bibliothekar Hanisius habe sie unwissenderweise eine

Moskowische Handschrift betitelt. So fand auch Scblozer (S. 106

— 57.) diese Islandische Handschrift, deren er schon in der Allgern.

histor. Bibl. St. 8. S. 2g3. erwahnte, im J. 1768. dort unter den

Russischen Handsel iriften, in 4« und (so viel er sich erinnerte) auf

Perg., hielt sie auch fur Islandische Mythologie und vermuthete

die Edda darin. Dafs es wirklich diese jtingere Edda sei, er*

hellte schon fruher aus Burchards Beschreibung der Hand-

schrift, in s. hist. bibl. Guelfebyt. (Lips. 1744* 40* wonacbj

wenn icli nicht irre, da mir das Buch nicht zu Handen, sie

wirklich auf Perg. 1st und nur Gylfe- ginning und Braga-raedr

enthalt. Hingegen, nach einem losen Zettei von des Magnaus

Hand, in Nr. 739. der Magnaeana in 4-> soil es ein neuerer pa-

pierener Kodex sein »ex interpolatione Sr. Magnusar Olafsonar. <•<

(Nyerup, S. 186.). Oiine Zvveifel aber vvird es derselbe sein, welcher

1807. sammt einigen andem, aus Wolfenbuttel nach Paris ge-

bracht, und nacli offentlichen Blattern »eine Edda auf f ischhaut4c

sein sollte. Auf meine AulTorderung untersuchte mein Freund

W. Rafsmann den dafur ausgegebenen Kodex in Paris, fand aber

darin nur das Altnordische Gesetzbuch des Norwegischen K6nigs

Magnus (reg. 1264 — 80.) , 125 Bl. gr. 8., auf sehr grobem, stei-

fem und beriiucherten Pergaraent, aus welchem witzige Unwissen-

heit eine Fischhaut geroacht hat. — In Utrecht land ich auch in

dem gedruckten Verzeichnisse der Universitatsbibliothek: v>Edd<*'

sive Mythologia poetica Islandor. et Scaldra sive ear. Me~

trica de varus genet ibus carminum * quibus res gestas jnajo^

suor. cecinerunt, sermon e Island., <c unter den Mss. miscell'

Nr. 260. g. et I., konnte aber, weil gerade Ferien waren, die

»

i
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verschlossenen Handschriften nicht sehen, und auch seitdem keine

fc&here Auskunft daruber erhahen.

Ungedruckte Arbeiten fiber die Edda: Die Liodsgrehiir der

Upsalischen Handschriften tibersetzte schori Rugman in's Laleini-

Sche, uberging aber die Beispiele aus den Liedern. Hire wollte

die Arbeit vollenden, und versparte sich dazu ausfuhrlich uber

diesen Theil der Edda zu handeln (bei Schlozer, S. 75-)? ist aDer

darftber gestorben. Nyerup, S. 172. — Eine grolso handschrift-

toche Bearbeitung dieser Edda, im ganzen Umfang ihrer Theile,

hat Job. Olafsen aus Grundvik hinterlassen, und befindet sich in

der Kopehagener Universitatsbibliotbek : 1) eine kritische Bearbei-

tung des Textes, wobei der Wormische Kodex zum Grunde ge-

*egt, und aus alien fibrigen Kopenhagener Handschriften (der Up-
saler nicht), vollstandige Lesarten gesammelt sind, /fiz. S. Foil;

eine Ubersetzung und. ausfuhrliche Erlauterung, 2275 S. FoJ.>

^uf'ser den Inhaltsnnzeigen, im J. 1766. vollendet. Dazu, sein Is-

Aftndisches Worierbuch in 5 Theilen, und etliche 1000 Bogen Fol.

A-Uszuge und Untersuchungen uber Islandische Spraclie und Ge-
Schichte, eine Fucula Eddica, und einige andre verlorne Aibei-

*en. Nyerup, S. 148. 176. 180. 182. und die Vorrede zu seiner

^bers. dieser Edda; MuIler,,S. 24.

Gedruckt erschien zuerst, aus der orthographischen Abhand-

Vig der grofste Theil des Siiicks von den Runen, durch Worm,
^ach. seiner Handsclirift, in s. Ldieratufa Dan. anticj. i65i. Fol.

&afn» — Resens Ausgabe, Kopenb. i665. 4- *st > wie schon be-

^erkt, aus der neueren Abschrift des Stephanius, welche er gradgzu
abdrucken liefs und nur einzele Lesarten der drei andern von ihm

g^brauchten Handschriften darunter setzte. Ebenso liefs er die in

Ues Stephanius Abschrift befindliche Danische und Lateinische Uber-
Se*zung abdrucken, die erste von einem i,hm unbekannten Verfas-
Ser

> die letzte (von welcher er auch noch eine Abschrift aus der
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Konigl. Bibliothek und eine von Wormius gehabt) von Magnus

Glai> Pred. in Nordisland, im J. 1629. auf Verlangen des Bischoft

Tliorlak (nach Stephan. ad Sax. pag. 16. fur den Kanzier Friis )

verfcrtigt; doch setzte er die Abvveichungen der von ihra fur Ces-

ser erkannten, nach der Wormischen Abschrift von Stephan Ola*

im J. 1646. als er zu Kopenhagen studirle, gemachten Lateinischefl

Ubersetzung darunter; beide Ubersetzungen gingen aber nur bis

' Fab. 68. , die folgenden ubersetzte Torfaus. Einige Anmeikunge*1

des Magnus vermehrte Resen mit wenigen eigenen. Vergl. s. Vof'

rede (S. 75. 86 — 88.). Resen bemerkte auch (ebend. S. 74-)>

dais das erste und zweite Kap. des Prologs und der Epilog, ganz

von Magnus waren, weil er sie in den ahen Handschriften nicbt

fand (dais der letzte aber darin ist, haben wir oben berichtigt)*

Dieser M.ignus hat auch, wie Resen ebend. bekennt, die zvve*

Theile seiner Edda gebildet, die Mythologie und die daraus ge-

nommenen Umschreibungen, und die Fabeln der ersten so abge-

theilt, dafs die Uberschrift einer jeden zugleich die Frage GanglerS

(Gylfe's, der diesen Namen annimmt) ausdrticke , damit man

leichter ubersehen konne, woher die im zvveiten Theil aufgefuh^

ten Benennungen entstanden. Was nun jenen ersten Theil, die

Mylhologie, betrift, so sind darin zwischen Braga-raedr und dei*1

dazu gehorigen Epilog (hinter Fab. 78 ) mehre Erzahlungen dct

Jienningar eingeruckt, und das Verhaltnifs zu den 3 Haupturkun-

den dieser Edda ist folgendes, wie zum Theil schon aus ihrer

vorgangigen Beschreibung hervorgeht: Fab. 1., welche in der Up'

saler Handschrift fehlt, scheint in den beiden andern zu stehen (?)'»

den Inhalt derselben findet man sonst auch in Snorris Heims-

kringla, der Schoningischen Ausg. Th. i. S. 9. Gylfe-ginning

(Fab. a — 49.) und Braga-raedr (Fab. 5o — 53. 60 — 62.) be*

ginnt die Verruckung. In der Konigl. Handschrift steht auch

Fab. 52. schon unter den Kenningar von Thor; hinter Fab. 57*'



ll* der Upsaler dagegen nach Fab. 58., obwol sie offenbar zu den

Kenningar des Goldes gebort, hinter Fab. 53.; ebenso wie

F*b. 54., welcbe audi wol in alien 5 Hds. darunter stebt (?).

Die 3 folgenden nach Fab. 54- eingeschobenen Fabeln stehen in

allen 3 Hds. nach dem Epilog hinter Fab. 62. (bei R.esen hinter

^a b. 7S.), u»d im Konigl. Kod. (vermuthlich auch im Wormi-
schen, da von hier an beider Ubereinstimmung nur noch im all-

gemeinen bekannt ist) wirklich sclion ur.ter den Kenningar Thors,

nur statt Fab. 56. das mehrgedachte Hostlaung
, welches, wie

sclion Stephanius bei Ilesen anmerkte, denselben Inhalt hat; die

upsaler Hds. hat dagegen nur die 3 Fab. 55 — 5j. in Prosa,

ttoch als einen Anhang und nicht unter den Kenningar. Ebenso

stehen die sammtlichen ubrigen Fabeln in der Konigl. Hds.

bei den einzelen Kenningar zur Erklarung, oder doch bei de-

nen des Goldes, wo sie bis auf eine bingehoren, zusammen (?),

dagegen im Upsalischen Kod. hintereinander den Kenningar an-

gehangt. Auch ist die Folge verschieden: die Erzahlung von

Hogne und Hedin (Fab. 67.), zu den Kenningar von Krieg ge-

borig, steht in jener voran, in dieser zuletzt; hier folgt Fab. 58.

5.9. 68 — 78., dort blofs Fab. 5g. (da 58. schon hinter 53.)

Ulul 63 — jo. , also auch acht Fab. weniger. Merkwurdig ist,

dafs diese gerade die uns am wichtigsien sind, von Fafner, Si-

gurd, BrynhiM und den Nifiungen. Diese Abweichung gab ohne

Zweifel Anlafs zu Hire's Angabe (bei Schlozer, S. 90.), 1 dafs Re- >

sen mehrere Fab. aus der Volsunga-Saga (vergl. oben S. u.)

und andern genommen. Aber da diese Fabeln in dem Konigl.

Kod. sind, und auch ohne Zweifel in dem Wormischen gewesen,

wo gerade hier, vielleicht eben ihres anzielienden Inhalts wegen,

eine Lucke: so werden sie auch wol in Pesens Abschrift gestan-

den haben, und er hat sie eben so wenig aus der J^olsunga-

Saga, als die (64-) von Rolf Krake und die (67.) von Hogne und
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Hedin etwa aus der Piolf Krake's-Saga (bei Biorner vor der

Volsunga - Saga), und aus der Hervarar- oder Rolf- und Gau-

treks-Saga, entlehnt. Die ubrigen Fabeln folgen im Wormischen

Kod. 66. 65 — 64., 65. 67. , im Upsaler 63 — 64. 66. 65. Man

sieht > dafs der letzte durch Einruckung (58.) und Anfugung

55 — 57« der Erzahlungen aus den Ke?mingar an Braga-redr*

und Sainmhing der ubrigen hinter den Kenningar, sich -schon

mehr der Resenischen Handscbrift naliert. Diefs ist aucli der Fall

in Ansebung der kurzeren Kenningar und selteneren Beispiele

darin. Bei Resen aber sind die letzten, bis auf wenige (vergb

oben S. viii.) ganz ausgelassen und von den ersten nur ein ganz

kurzer und nachlassiger Auszug in alphabetiscber Ordnung (bis

auf die voranstebenden und dem Range nach auf einander fol-

genden' !Namen der Asen und Ashmen) ; vermuthlich hat auch

Magnus Olai diese Umarbeitung gemacht, wie audi die einem

GoLtinger, vormals dem Arnas Magnaus gehorigen, Exemplar der

Resenischen Ausgaben beigeschriebenen alten Anmerkungen (bei

Schlozer, S. i5o — 55.), annehmen, obgleich sie darin zu v>
reit

gehen, dafs Olai diese Ketuiingar ganz und gar blofs aus den

Fabeln gezogen babe: schon die aus diesen nicht zu erklarenden,

deren mehre sind, und die wenigen Liederstellen waren dage-

gen, wenn ihr hoheres Alter sonst nicht hinlanglich erwiesen

ware. Ebend. steht auch zu p. 95. der praefat., wo Resen des

Haldarus Erici, des Stephanus Olai Enkel, erwahnt, welcher

damals zu Kopenhagen studirte,' dafs dieser Islander, als fleifsiger

Correktor, grofsen Antheil an Resens Abdruck babe. — &ie

nachste Ausgabe der Edda von Johann Goransson, nach der Up-

saler Handschrilt, mit Schwedischer und Lateinisclier Ubersetzung,

Upsala, 1744. i3 Bogen gr.4. , brach schon mit Braga-taedr oder

Damesaga 26. (bei Resen Fab. 49.) ab. Hire wollte die Arbeit

vollenden, aber es ging ihm wie mit dem Liodsgreinir: die

darin
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darin vorkommen^en Stellerx aus alten Liedern waren ihm zu

schvvierig; er bewog also den Lagman, Stotbergi der damals zu

Upsala studirte, defslialb nach Kopenhagen zu reisen, urn den Bei-

tritt gelehrter Islander zu erbahen; es war aber damals (Ihre bei

Schlozer, S. 100.) noch bei Versprechungen verblieben, und ist

auch seiLdem nichts weiter davon yernommen. — Mallets fran-

zosische Ubersetzung, nach Resens Ausgabe, Kopenh. ij56. 4- —
Aiis Mallet in's Englische iibersetzt, in den Northern antiqui- -

ties, VoL 2., London 1770. 8. — Jac. Schimmelmanns Deutsche

ubersetzung, nach R.es en, Stettin, 1777. 4* i enthalt nur Gylfe- gin-

ning und Braga-raedr (Fab. 1 — 49-) » in 53 P&abeln abge-

.
theilt, mit Anmerkungen. — Einzele Erzalilungen, ubersetzt von

Grater, in Bragur, Ed. 1. S. 193 — 206. (Fab. 4 — II. bei Re-

sen); Bd. 2. S. i3z — 42. (Fab. 43 — 45.); Bd. 4. Abth. 1.

S. 18 — 26. (Fab. 5i — 62.). — Nyerups Danisciie Ubersetzung,

Kopenh. 1808. 127 S. 8-> ist mit Zuziehung der 3 Hauptkodices,

nnd des vorerwahnten Corpus Eddicum von Olafsen, gemacht,

nnd enthalt ebenfallsnur GyIfe~ ginning in 14. und Braga-raedr

in 4 Kapiteln, sammt einer Zugabe, von Thors Kampf mit

Hrungner und Reise zu Geirod (Fab. 55- — 5j.), und Sifs Haar
* * •

(Fab. 59-)- Stellen aus einer neueren deutschen Ubersetzung, nach

Resen, von Friedr. Majer haben, wenn ich nicht irre, ini Moden-

journal gestanden. — Die beiden ersten Kap. der AbhandJung

fiber die Buchstaben, Danisch von Muller, Deutsch bei Sander,

s * 25 — 36. — Nach Suhms Vorrede zu s. krit. Hist. Th. 4.,

liefs die Magnaisclie Kommission schon damals die tropologische

Abhandlung durch den Probst Gunnar Paulson ubersetzen und er-

klaren; es ist aber seitdem nichts weiter davon bekanrit geworden.'

Yon freien Bearbeitungen Eddaischer Mythen sind mir nur

kekannt: des Englander Sayer Niederfahrt der Gottin Freia, in

2 Akien, ubersetzt, in Jamben, von Grater ; Bragur, IL 3 — 42.

********
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(nach Fab. 43 — 45. bei Resen. Des Danen Ewald Trauerspiel:

Balders Tod, hat clenselben Gegenstand. Die Versuchungen Thors

(nadi Fab. 58 — 41.) aus James Petit Andrews Anecdotes an"

dent and modern, 1789. ubersetzt von Karl Reinhard, in Bra-

gur, IV. 2. £.46 — 5o. Derselbe Stoff ist bearbeitet in des

Itzehoer Muller Wochenschrift : der Deutsciie, Th. 6. St. 67.

Olenslagers Nordiske Digte, Kiobenh. 1807. 8. enthalten: S. I

—

2tf*

Thors Reisezu Geirod (Fab. 55— 57.) in 5 Gesangen in der

achtreirnigen Stanze unsers Heldenbuchs; S. 129 — 282.; Balder

der Gute, ein Trauerspiel in Trimetern mit Choren , ebenderselbe

Stoff, den Sayer und Ewald bearbeitet haben. — Die eigenen

Dichtungen Klopsiocks, Rhingulfs (Gerstenbergs) , Sineds (De< is),

des Diinen Falsen (vergl. Bragur, V. 1. S. t65. ff.) und der neue-

xen Barden , worin die Eddaische Mythologie ganz frei behan-

delt, oder blofs zum poetischen Ausdruck diem, wie sonst die

antike, ubergehe ich. — Uber die Anwendung der iNordischen

Mythologie fur Poesie und Kunst, und gelehrte Darstellungen

derselben: Graters Briefe, in Bragur, I. 55 — 87. > II. 78 — * o0#

III. 1 — 16. VII. 1. S. 1 — 43.; Idunna (von Herder), in den

Horen, 1796. St. 1. S. 1 — 28.; Grater, uber ihre Brauchbar-

keit fur zeichnende und redende Ktinste, in Bragur, VII. i-

S. 86 — 95.; Ankundigung eines grofsen Bilderwerks mit Kom-

jhentar von Grater, in dessen program von 181 1. Die neueste

und ausfuhrlichste Darstellung ist: Nordens Mytolpgi eller Ud-

sigt over Eddalasren for dannede Maend, der ei selv ere Myto-

loger, af Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Kandid. i Teol., Kobenh,

1808. 8. 2o5. S. Fruher erschien, ich glaube zu Leipzig, eine kurze

Nordische Mythologie, meist nur aus Graters Briefen gezogen.

In Ansehung des Verfassers dieser prosaischen Edda

der dazu gehorigen Stucke, ist noch anzumerken: In der ortho-

graphischen Abhandlung , im Wormischen und in Kod. 748 # >

1
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Kap. 13. sagt der Verfasser, bei einem Spruche in welchem alle

Altnordiche Buchstaben vorkommen, dais ihn sein Heir, der

Danenkonig Waldemar gemacht habe, und in der drauf foigen-

den tiopologischen Abhandlung wird bei einer rhetorisellen Fi-

gur gesagt, wie Olaf sie genannt, defsgleichen Kap. 2.0. y dafs die-

ser etwas uber Euphonie gesagt habe. Dieses iindet sich nun

wortliqb in der vorigen Abhandlung (Kap. 7. die Benennung

Fingalknat fur die Figur Catemphaton); ohne Zweifcl ist also

dieseibe gemeint, und ihr Verfasser Olaf Thordson, Snorri's Bru-

dersohn, zum Unterschied von dern gleichzeitigen Olaf Svar-

taskald, Hvitaskald (der weifshaarige Skalde) benannt, welcher,

ttach der Knytlinga-Sagaj Kap. 127., der Sturlunga- Saga u. a.,

Dei Snorri erzogen, sich 1236 — 40, am Hofe Waldemars 2.

aufhielt, von ihm viel lernte, auch em Lobgedicht auf ihn machte,

Und 1259. auf Island starb. Ausdrucklich wird auch Olaf Thor-

darson am Schlufs von Kap. 10. der zweiten Abhandlung als

Verfasser genannt. Dieser hat also beide zusammengehorige Ab-

handiungen verfafst, obgleich sie dann von spaterer Hand er-

"Weitert und fortgefuhrt sind, so dafs auch hinten, Kap. 18. Olaf

Wiederum zitirt wird. Vergl. Nyerup, S. 181. 184 — 85-; Miiller,

S. 32 — 38. Auf ahnliche Weise erging es mit den Kennin-

§<*r. Diese hat, laut derselben Stelle in Nr. 748., auf welche

s*e sogleich folgen , Snorri aus den Hauptskalden zusammenge-

Se tzt. Wahrscheinlich gehoren dem Snorri nnr die eigentlichen

Kermingar, im Wormischen Kod., und die Heiti im Konigl.

Kod. und andern, in welchen er selber schon wieder mehrmals,

Sfl»imt nocli jungeren Autoren, zitirt wird, sind spatere Arbeit

Ur*d Erweiterung, so wie dagegen in andern Handschriften nur

Auszuge davon. Nyerup, S. 1S4.; Muller, S. 41 — 5g. Die rothe

Uberscurift des Upsaler Kod. (welche defswegen, weil fur sie

^icht gehoriger Raum gelassen, nicht junger zu sein braucbt, da

1



dergleichen ofter in alten Handschriften , z. B. in der Mfinchener

von den Nibelungen, vorkommt) legt dem Snorri alle darin ent-

haltenen Stucke der Edda bei: und delshalb und weil die beiden

Stammbaume darin mit ihm endigen und er aufser Zweifel Vf-

der sammtlichen Beispiele im Hatta-lyldl ist, schrieb ihm Ibre

auch das Ganze zu, wie vorher schon Arngrim, Stephan, Worm,

Resen., Torfaus u. a. nach einer Art von Uberlielerung gethan>

was aber Schlozer, S. Zg. 5g. 85 — 88- i 25. bestritt, besonders

wegen des Widerspruchs zwiscben dera Anfang der Heimskringl a

und des Prologs der Edda. Dieser Grund iiele wol damit, dafs

der Prolog auch ein spaterer Zusatz ist: aber Muller, S. 5g — C6>

ist dennoch dagegen, dafs Snorri auch Vf. von G)'Ife- ginning und

Braga-redr sei, weil bei der auf Island sich so lange forterhalten-

den einheimischen Mythologie in Liedern und Sagen, eine solche

Mythensammlung erst spateres Bedurfnifs gewesen, als die Anlei-

tung zur Poesie in den Kenningar , durch welche letzten wol

jene erst veranlalst und die darin schon hie und da ausfuhrlich

erzahhen Myth en ausgelassen worden. Ihre's Grund, weil sie

spatere nicht dahin gehorten , falle weg, da z. B. der von Sifs

Haar dem Gylfe- ginning vorauszusetzen. Uberdiefs werde in alien

Kenningar nicht ein einzigmal auf Gylfe-ginning und Bragar raedr

verwiesen, zwar zweimal auf Brage's Gesprache bei Aegir, aber

gerade bei Fabeln, die gar nicht in Braga-redr stehen. Auch sei

die Behandlung verschieden, da in beiden Mythensammlunge*1

durchaus nur (bis auf jenes Stuck von Thiodoii) die namenlosen

Lieder der aJteren Edda, in den Kemiingar aber
f

bis auf

wenige Ausnahmen, nuf die Lieder nahmhafter Skalden angefubr1

werden. Endlich verrathe die Einfassung, besonders von Gy\fe
'

ginning^ eine spatere Zeit. — Ob Snorri Vf. von Gylfe- ginning

und Braga-redr sei, mag man wol dahin gestellt sein lassen*

obgleich < aufser der Hindeulung auf ihn durch den Schlufs det s
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beiden Stammbaurhe im Upsaler Kodex mit ihm , dem ausdriick-

lichen Zeugnifs in der Ueberschrift desselben, auch Arngrira

schon 1638- an Worm (Epist. Vol. I. p. 629.; vergl. Midler,

S. 72.) eine Stelle aus alten Islandischen Urkunden mittheilt,

Wonach Snorri die von Samund zusammengesetzte Edda erwei-

terte (-njok vidaj: welches zugleich ein Zeugnifs fur die An-

gabe der vorerwahnten alteren Gelehrten abgiebt, dafs, wie

Samund der alteren, so Snorri Vf. der jungeren Edda sei : frei-

lich ohne nahere Bestimmung, was alles dazu gehort. Dafs

aber zu Anfang des i4ten Jahrhunderts schon die beiden Mythen-

*ammluhgen mit dazu gerecbnet worden, sieht man auch aus dem

*nehrgedacliten Epilog von Braga-raedr in den 3 befsten Hand-

scliriften, wejcber in Nr. 75,7. vor den Kenningar des Goldes

steht, und worm auf Aegers und Brage's Gesprach in der Edda
Bezug genommen wird (vergl. Nyerup, S. 176 —! 77.). Sind

diese Worte eigentlich ein alterer Prolog der Kenningar , wie

Muller, S. 61. andeutet, so sind diese ja docb junger als Braga-

raedr. Und dafs beide wenigstens gleich alt sind, ist mir

ftuch sonst nicht unwahrscheinlicb : das Bedurfnifs beider war in

Snorri's Zeit wol gleich, und die langeren Mythen in den Ken-
ningar konnen eben so gut Erganzung sein von denen in Gylfe-

ginning und Braga-raedr j als umgekehrt, um so eher, als es

^och in der That meist nur heroische, an die eigentlich mytho-

l°gischen sich anschliefsende Fabeln sind: wie eben die langsten,

v°*i Sigurd, Brynhild und den Niflungen. Jener Unterschied in

Behandlung deutet auch auf ein hoheres Alter von Gylfe-

&nning und Braga-raedr , welche nur Stellen der uralten my-

^ologischen Lieder von unbekannten Verfassern anfuhren. Ent-

5cheidend dafur wurde sein, wenn die Kenningar fur sich selbst

n°ch nicht hinlangliche Erklarung der poetischen Benennungen

§eWahrten und dazu jene Mythensammlungen, zwar stillschweigend,
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voraussetzte. Audi haben solche Einfassungen mehrer Mythen

in gemeinschaftlichem Aahmen ihr Vorbild schon in mehren Lie-

dern der alteren Edda (wie Miiller, S. 66. selber anmerkt) , z. B-

in Aegisdrecka, Alvismal u. a., und sind uberhaupt uralt, be-

sonders im Orient, anf welchen bier aus dem Norden so

rnanches zuruckweiset. Vermutblich sind aber audi diese Theile

der jiingeren Edda mehrmalen uberarbeitet worden (wie ja nocb

zuietzt fur Resens Ausgabe durch Einfugung mebrer Fabeln aus

den Kenningar); und daber ware auch zu erklaren, dais in die-

sen die Beziehungen auf Brage's und Aegers Gesprache auf das

jetzige Braga-redr nicht passen, wenn jene Beziehungen nicht

etwa auf ein diesem zum Grunde liegendes , nicht mehr vorhan-

denes alteres Lied gehen.

Endlich, den Namen Edda anlangend, so sieht man aus

den vorbemerk ten Stellen der Handschrift Nr. 757., des Upsaler

Kodex und einer Islandischen Urkunde in Wormii Epist.> dafs

er im i^ten und i5ten Jahrhundert schon ganz gebrauchJich

war, sowobl fur Samunds altere Liedersammlung, als fur Snorri's

jungeres Werk. Uber die mannichfaltige Ableitung dieses Narnens,

vergl. Nyerup, S. 177 — 78.; MulJer, S. 66 — 71. Wahrschein-

lich ist er einerlei mit Edda, Altermutter ; welches zu deni

grofsen Wortstamme : Atta, Tot, Vater, Mutter, Tochter #•

gehort. Der Name ist in dieser Bedeutung fur beide Werke

ganz passend. Uberhaupt sind ahnliche, mitunter auch sehr selt-

same Benennungen von Buchern bei den Islandern herkommlicb:

sie erinnern auch hiedurch an den Orient.

i



Fra Volundl

ithuthr het Konongur i Svithioth, hann alti tva Sono og eina

^ottor, hon het Bauthvilclr. Brethr thnr Synir Finna Konongs,
tet einn Siagfidur, annar Egill, thridie Voiundr, their fcritho oc
veiddo Dyr, their qvamo i Ulfdali: oc gortho ser thar Hus.

*har er Vatn er heiter Ulfsiar. Snemma of MorgLn fundo their &

^atnz Strondo Konor tliriar oc spunno Lin, thar voro hi a theim

Alptarhamir theirra, that voro Valkyrior. Thacr voro tvcer Daotur

Landves Konongs: Hlathguthr, Svanhvit oc Hervor alvitr. En thri-

l^ia var Aulrun Kiars Dottir af Vallandi. Their havftho ther heim
tll Scala meth ser. Fecc Egill Aulrunar, enn Slagfithur Svanhvitar,
eiln Vaulundur alvitrar. , thau bioggo siau Veir. tha Hugo ther at

*Uia viga. oc qvomo eigi aptr. tha screiih Egill at leita Aulrunar.
en n Slagfithr leitadi Svanhvitrar. Enn Voiundr sat i Ulfdaulom.

^Wn var hagastr Mathr sva at menn viti i fornom Saugom. Ni-

t^uthr Konongr let hann Haundom taca sva sera her er urn-

Fra Voluncli oc Nitliuthi.

Meyiar Hugo sunnan ther a s^varstrond

i gognom . settuz at Jivilaz

alyhr unga drosir sudronar
0rlog drygia dyr I'm spunno.



Ein nam theirra

Egil at veria

faugr m§r lira

fathmi liosom

onnor var Svanhvit

Svanfiathrar dro

enn in thrithia

theirra systir

vardi hvitan

hals onondar.

Sato sithan

siau vetr at that

enn in atta

allan thratbo

enn en niuncla

nauthr um sciltfai

meyiar fystoz -

a myrqvan vith
j

alvitur unga

orlog drygia

kom thar af veithi

vegreygr scyti

Slagfithr og Egill

sali fundo autha

gen^o ut oc inn

oc um sast

avstr screith Egill

at Aulruno.

' En suthr Slagfithr

at Svanhvito

enn einn Volundr

sat i Ulfdaulom

hann sl6 gull raut

vith gim fastan

lucthi hann alia ,

lind bauga vel

sva beith hann

sinnar liosar

qyanar ef hon
coma gorthi.

That spyx Nithuthr

Niara drottinn

at einn Volundur

sat i Ulfdaulom

nottom voro segir

negldar voro brynior

scildir blico theirra

vith enn scartha mana

Stigo or sauthlom

at salar gafli

gengo inn thathan

endlilngan sal

Sti their a bast

bauga dregna

sian hundroth allra

er sa seggr atti.

Oc their of toco

oc their leto

fyr einn utan

er their afleto

com thar af veithi

vegreygr scyti

Vaulundr luhandi

um langan veg.

Gecc brunni

bero hold steicia

bar brann hrisi

authur fura

viihr enn vanthurri

fyrir Volundi.

Sat a berfialli

bavga talthi
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ilfa li6thi

e*ns sacnathi

huothi hann at hefthi

ttiaudves dottir
alvitur unga
v§ri hon aptr komin.

Sat hann sva lengi
at hann sofnathi

0c hann vacnathi
vilia Lavfi

Vl ssi ser a haundom
^aufgar nauthir
enn a f6 torn

xlotor urn spenntan.

Hverir ro iofrar

^eir er a Javgtho
b esti byr slraa

°c mic brude

kallathi nu Nithuthr

^ara drottinn
hvar gaztu Voiundr
v^si alfa

y
ara aura

1 Ulfdolom. !

t
Qull var i liar eigi

H gt-ana leitho

,arre hugtha ec vart land

^Ic-m Ulnar
111ai* ec at ver nieire

attom
*r ver heil hiii

eil^a vorum.
|

Hlathguthr oc Hervor

£
0rm var Hlauthru
^nn var Auirun

dottir

3

hon inn urn gecc '

enn Jangan sal

stoth a golfi

stilti roddo

era sa nu hyrr

er or holti ferr.
"t- • '

Nithuthr konongr gaf dottor
sinni Bauthvildi guhnng thann er

hann toe af bastim at Volundar
enn hann sialfr bar sverthit er V6-
lundur atti enn Drottning qvath

:

Tenn lianom teygiaz

er hanom er, t§th sverth

oc hann Bauthvildar

baug urn thenir

amon ero augo

orroi theim enom frana

snithit er hann

sina magni

oc settith hann sithan

i se^var stauth.

Sva var gort at scornar voro
sinar i knesfotom oc settr i holm
einn er thar var fyrir Jandi er het
S§varstadr. thar smithathi hann
konongi allz kyns gorsimar. En-
gi mathr thordi at fara til bans

nema konongr einn.

Vaulukdr qvath:

Scinn Nitlialhi

Sverth a linda

that er ec hvesta

sera es hagazt kunna

oc ec herthac

sem er hogst thotti

\



sa er mer fran (fram) xngkir

<e. fiarri borin. .

Fecca ec than Volundi

til smitluo borinn

nu ber Bauthvilthr

bruthar minnar

bithza ec thefs bot

bauga rautlja.

Sat hann ne hann svaf avallt

oc hann slo hamri

vel gdrthi hann heldr

hvatt Nithathi.

Drifo imgir tvejr

a dyr sia .

'

synir Nithathar

i sqvar stauth

komo their til kisto

krauftho lukla

opin var illuth

er their i sa.

Fjolth var thar menia

er tlieim maugom syndiz.

at ve/i gull rautt

oc gorsiinar

komith einir tveir

komith annars dags

ger Iqt ec that gull

ura gefit vertha.

Segitha meyiom
ne salthiothom

manne aungom

at ith mic fyndit

snemma kailathi

seggr annan

brothir a brothor

gongom baug sia.

Komo til kisto

krauftho lucla

opin var illuth

er their i iito

sneith af haufut

huna theirra

oc undir fen fioturs

fdtr um lagthi

enn ther scalar

er und scaurom voro

sveip hann utan silfri

seldi Nithathi.

Enn or augom
iarcna steina

sendi hann kunnigri

kono Nithathar

enn or taunnom
tveggia theirra

slo hann bri6st kringloc

sendi Bauthvildi.

Tba nam Bauthvildr

baugi at hrosa

(bar hann Volundi)

er broiith hafthi

thoriga ec at segia

nerna ther einom.

Volundr qvath:

Be boli sva

brest a gulli

at fethr thinom

fegri thiccir

oc mothr thinni

mielo betri



at sama hofi.

Bar faann hana biori

ffivj at hann betr kunni
Sva at lion i sessi

um sofnathi

hefi ec h efnt

Wma niinna
aUra nema einna
1 vith giarnra (giaura, giaura)

Vel ec qvath Volundr
vertha ec a fitiom

*heim er mic Nithathar

^amo reccar

^loiande Vaulundr
h6fz at lopti

Standi Bauthvildr

§©n or eyio

^egthi faur Frithik
°c fauthor reithi.

Uti stendr kunnig

^van Nithathar
°c hon inn um gen
eridlaiigan sal

er*n hann a salgartU

settiz at hvttaz.

\

Vakir thu Nithuthr

•^iara drottinn
Va ci ec avalt
vttia ec laus sofna
€c minnzt slzt

**rina sono dautha.

iCell mic i haufut

^auld ero mer rath thin

at ec vith Volund doma.

Segthu mer that Volundr
visi alfa

af heilom

hvat varth sonom nnnom?,

Eitha scaltu mer athr

alia vinna

at scips borthi

oc at scialdar raund

at mars bogi

oc at m§kis egg

at thu qveliat

qvan Volundar
ne bruthi minni

at bana verthir

thott ver kvan Sgim

tha er ther kunnith
etli ioth eiginn

innan hallar.

Gactu til smithio

theirrar er thu gorthir

thar fithr thu belgi

bldthi stocna

sneith ec af haufut

Luna thinna

oc undir fen iiotors

fotr um lagthac.

Enn ther scalar

er und scaurom voro

sveip ec utan silfri

senda ec Nithathi

enn or augom
iarcna steina

senda ec kunnigri

kvan Nithathar.



Enn or tonnom

tveggia theirra

si6 ec briost kringlor

senda ec Bauthvildr

nu gengr Bauthvildr

barna aukin

einga dottir

yccor beggia.

Ma>ltir a thu that mal

er mic mei er tregi

n§ ec thic vilia Volundr

verr ura nita

er at sva mathr har

at thic af fiefti taci

ne sva auflugr

at thic netlian scioti

thar er thu scollir

vith scy up pi.

Hleiandi Volundr

hdfz at lopti

enn ocatr Nitliuthr

sat tha eptir.

Upristu thacrathr

thrill minn inn bezti

bith thu Bauthvildi

meyna brahvito

gange fagr varith

vith faudur rotha.

Er that satt Bauthvildr

er saugtho mer
satuth ith Volundr

saman i holmi?

Satt er that Nithathr

er sagthi ther

sato vith Vaulundr

saman i holmi

eina angur stund
' §va scyldi. • \

Ec v§tr hanom
(vinna) kunnac

ec v§tr hanom
vinna mattac.

Fra HlORVARTHI OC SlGRLINlT.

Hiorvarthr het konongr hann atte iiij konor, ein het Alfhild*"'

Son theirra het Hethinn. onnor het Sejeithr. theirra son be
J

Humlungr. Hiorvarthr konongr hafthi thefs heitstrengt at eiga th*

kono er hann visse v§nsta. Hann spurtin at Svafnir konongr &til

dottor allra fegrsta su het Sigrlinn. Ithmundr het Jarl hans.

var bans son. er for at bithia Sigrlinnar til handa konongi. hafl**

dvalthiz vetr Lingt jneth Svafni konongi. Franmarr het. thar Jar

fostri Sigrlinnar. dottir hans het Alof. Jarlinn r§th at meyiar vaj

syniat oc for Jarlinn helm. Atli Jarls son stoth einn dag vith In*1



ttoccorn enn fugl sat 1 limonom uppi yfir lianom oc baftlii heyrt
ttf at hans menn kaullotho ve^iistar konor ther er Hiorvartbr kon-
ongr atti. fuglinn qvacathi en Atli lyddi hvat hann sagthi, hann
qvath: i

Sattu Sigrlinn

Svafnis dottor

*neyna fegrsto

1 munar heimi

tho ero hagligar

Hiorvarthz konor

gumnom thiccia

ftt glasis lundi.

Atli qvath:

Mundo vith Atla

Wimundar son

fugl froth hugathr

fleira meja.

Fuglinn qvath:

Mun ec ef mic buthlungr

klota vildi

°c kys ec lliaz ec vil

°r konongs garthi.

Atli qvath:

Kiosattu Hiorvarth

ne hans sono

ne mar faugro

caupom vel saman
that er vina kynni.

Fuglinn qvath;
Hof mun ec kiosa

haurga marga
gullhyrndar kyr

fra grams bui

ef banom Sigrlinn

sefr a armi

oc onauthig

iofri fy]gir
x

Thelta var athr Atli fori en

er hann com heim. oc konongr

spurthi hann tithinda. Hann
qvath:"

Haufom erfithi

oc ecci orindi

mara thraut ora

a megin fialli

urthom sithan

s§ morn vatha

thar var ols syniat

Svafnis dottor

hringom geddrar
/

er ver bafa vildom.

tylcis bruthir

fcigi bruthir th§r

e* buthlungr a

Konongr bath at their scyldo fara annat sinn. for hann sialfr.

Enn er their komo up a liall oc sa a Svavaland. lanzbruna oc

ioreyki stora. Reith konongr af fiallino fram i landit oc toe nat-

^61 Vith a eina. Atli belt vorth a for yfir ana hann fann eit hus.
l?ugi micill sat a husino. oc g§tti or var sofnathr. Atli scaut
spiuti fuglinn til bana. enn i husino fann hann Sigrlinn konongs
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d6ttor oc Alofo Jarls dottor. oc hafthi th$r bathar braut med ser.

Franmarr Jarl hafthi hamaz i arnarlici oc varit th§r fyrir hernom

m< th holkingi. Hroihmarr het konongr bithill Sigrlinnar. hann.

drap Svava konong oc hafthi rent oc brent landit. Hiorvarthr

konongr fecc Sigrlinnar. en Atli Alofar. Hiorvarthr oc Sigrlinn

atto son micinn oc venann hann var thaugull. Ecki nafn festiz;

vith hann. hann sa ritha valkyrior niu. oc var ein gaufugligust.

Hon qvath:

Sith mundu Helgi

hringom ratha

ricr rog apaldr

ne rauthuls vollom

aum g61 aria

ef thu § thegir

thottu harthan hug

hilmir gialdir.

Hann qvath:

Hvat l§tr tliii fylgia

Helga nafni

bruthr biartlituth

.

alls thu biotha r§thr

bygg thu fyr aullora

at qv$thom vel

thigg ec eigi that

nenia ec thic liafa.

Hon qvath;

Svcrth veit ec liggia

i Sigars holmi

fiorum fora

en fimtogo

eit er theirra

aulloni betra

vignesta baul.

oc varith gulli.

Hring er i hialti

hugr er i mithio

6gn er i oddi

theim er eiga getr

liggr med eggio

orrar dreyrfathr

enn a valbausto

v

verpr nathr hala.

Eylimi het konongr. dottir bans var Svafa. hon var valkyria

oc reith lopt oc log. hon gaf Helga nafn thetta oc hlifthi honom
Helgi qvath:

Enn Hrothmarr 'seal

hringom ratha

theim er atto

orir nitliiar

sa sez fylkir

fost at lift

liygz aldautlira

arfi at ratha.

opt sithan i orrostom.

Erattu Hiorvarthr

heilrathr konongr

folcs oddviti

thottu frogr ser

leztu eld eida

iofra bygthir

enn their angr vith thic

ecci gortho.
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Hiorvarthr svarathi at hann mundi fa lith Helga ef harm vill

hefna mothur fauthor sins, tha sotti Helgi sverthit er Svava visa-

thi hanom til. tha for hann oc Atli. • oc fcldo Hrothmar oc unno
*norg three virki. Hann drap Hata iotun er liann sat a bergi noc-
coro. Helgi oc Atli lago scipom i Hatafirthi. Atli belt vorth inn

tyrra lut ne^rinnar. Hrimgerthr Hata dottir qvath:

Hverir ro haulthar

i Hatafirthi

scioldom er tialdat

a scipom ythrom
franliga latith

^ hygg ec yl^r s *azc

kennit mer nafn konongs.

Atli qvath:
HelgL hann heitir

enn thii hvergi mat
vinna grand grami

iarnborgir ro

amblings flota

knegoth ols falor fara.

Hrimgerthr qvath:
Hve thic heitir

hair inn amatki
y

hve thic kalla konir

tylcir ther truir

er thic i faugrum letr

beiz stafni biia.

Atli qvath:
Atli ec heiti

atall seal ec ther vera

*^ioc em ec gifrom gramastr

^rgan stafn

ec hefi opt buit

°c qvalthar qvelthrithor.

Hve tlni heiter

hala mi grdthug

nefndu thinn fala fauthr

nlo raustom er thu scyldir

netharr vera.

Hrimgerthr qvath:
Hrimgerthr ec heiti

Hati het minn fathir

thann vissa ec amatkastan iottiri

margar bruthir hann let

fra bui tecnar

unz hann Helgi luo.

Atli qvath:

Thu vart hala

fyr Hildings scithom

' oc lat i fiarthar mynni fyr
'

r§sis recca

er thu vildir ran gefa

er ther komith i thverst thvari.

Hrymgerthr qvath:
Dulithr ertu nu Atli

draums qvelh ec ther vera

slga l§tr thu brynn fyr brar

mothir mm la

fyr miidings scipom

ec drectha Hlauthvars sonom i hafi.

Gneggia mundir thu Atli

ef thu geldr ne verir

brettir sinn Hrimgerthr hala

opt aria hiarta

hygg ec at thitt Atli se

thott thu hafir hreina raudd.



Atli qvath:
E.emi mun ther ec thiccia

ef thu reyna knat

oc stiga ec a land af legi

aull muntu lemiaz

ef mer er alhugat

oc sveigia thinn hala Hrimgerthr.

Hrimgerthr qvath:
AtJi gacthu a land

ef alii treys tiz

oc hittomc i vie varins

rifia retti

er thu munt reccr fa

ef thu mer i kryraaur komr.

Atli qvath:
Manca ec ganga

athr guranar vacna

oc. halda of vita vorth

era mer or verit

11er oro komr

scafs up undir scipi.

Vaci thu Helgi

oc bot vith Hrimgerthi

er thu lezt hauggvinn Hata

eina not kna hon

hia iofri sofa

tha hefir hon baulva botr.

Helgi qvath:

Lothinn heitir er thic seal eiga

leith ertu'mannkjmi

sa byr i tholleyro thurs

liundvirs iotunn

hraunbiia verstr

sa er ther macligr mathr.

Hrimgerthr qvath:

Hina vildo heldr Helgi

er re tli hafnir scotha

fyrri nott med firom

margullinn mer
mer thotti afli bera

her ste hon land af legi

oc festi sva ytharn flota.

Hon ein thvi veldr

er ec eigi mac
buthlungs monnom bana.

Helgi qvath:

Heyrthu nu Hrymgerthr

ef ec boti liarma ther

segthu gorr grami

var sii ei v§tr

er barg authh'ngs scipom

ethr foro ther fJeire saman.

Hrimgerthr qvath:

Thrennar mundir meyia
tho reith ein fyrir

hvit und hialmi mer
marir hristust

stoth af maunom theirra

daugg i diupa dali

hagl i hava vitho

thathan komr meth auldom at

alt var mer that le/at er ec \^c*

Atli qvath:

Austr littu nu Hrimgerthr

ef thic lostna hefr

Helgi helstaufom

a landi oc a vatni

borgit er authlings flota

oc sidings monnom ith samay

Dagr er nu Hrimgerihr

enn thic dvaltha hefir



Atli til aldr laga

r^iafnar marc thyccir

hlegligt vera

thars thii i steinsllci stendr.

Helgi konongr var allmicill hermathr. hann com til Eylima

konongs oc bath Svafo dottor hans. thau Helgi oc Svava veittuz

Varar oc unnuz furthu mikit. Svava var heima meth fethr sinom

enn Helgi i hernathi. var Svava valkyria en sem fyrr. Hethinn

var heima raeth fauthur sinom Hiorvarthi konongi i Noregi. He-
thinn for einn saman heim or scogi iola aptan oc fann trollkono.

su reith vargi oc liafthi orma at tatimom oc bauth fylgth sina

Hethni. Nei sagthi hann. hon segir thefs scaltu gialda at bragar

fulli. Urn qveldit oro heitstreingingar. var framleiddr sonar

gaultr logthu menn thar a hendur sinar oc strengdo menn tha

heit at bragar fulli. Hethinn strengthi heit til Svafo Eylima dottor..

nnnusto brothr sins oc ithrathiz sva mioc at hann gecc a brott villi

stigo suthr a land, oc fann Helga brothor sinn.

Helgi qvath:

Kom thiS heill Hethinn

hvat kantu segia

nyra spialla

or Noregi?

hvi er ther stillir

stryct or landi?

oc ert einn kominn

ofs at finna.

Hethinn qvath:

Mic hefir my.clo glopr

meiri sottan

ec lieh* kerna

€na konong borno

briuhi thina

at bragar fulli.

Helgi qvath:

Sacaz eigi thu

saunn muno vertha

aul mal Hethinn

occor beggia

mer hefir stillir

steyct til eyrar

thriggia natta

scylac thar koma
if er mer alhvi

at ec aptr cqma

tha m;i at ^otho

gorazt slict ef seal.

He thin qvath:
Segthir thu Helgi

at Hethinn veri

goths verthr Fra ther

oc giafa storra

ther er se^mra

sverth at riotha

enn frith gefa

fiandom thinom. {

That qvath Helgi thyi at hann
grunathi urn feigth sina. oc that

at fylgi or hans hpftho vitiath He-
thins tha er hann sa konona rl-

/



12

tha varginom. Alfr het konongr

son Hrothma'rs er HeJga hafthi

voll haslathan a Sigars velli a

tbriggia natta fresti.

y
Tha. qvath Helgi:

R.etfh a vargi

er rek yith var

ttioth eht er harm

fylgio beiddi

hon vissi that

at veginn mundi
Sigrlinnar sonr

a Sigars vollom.

Thar var orrosta micil oc fecc

thar Helgi bana sar.

Sendi Helgi

Sigar at rltha

eptir Eylima

einga dottor

bithr brathliga

buna vertha

ef hon vil finna

fylci kvicvan.

Sigarr qvath:

Mic hefir Helgi

hingat sendan

vith thic Svava

sjalfa at meja

thic qvathz, hilmir

hitta vilia

athr itrborinn

aundo tyndi.

i Svava qvath:

Hvat varth Helga

Hiorvarthz syni

iner er harthliga

harma leitat

ef hann sev urn lek

ethr sverth urn beit

theim seal ec gumna
grand urn vinna.

Sigar qvath:
Fell her i morgon

at freca steini

buthltmgr sa er var

baztr und solo

Alfr mun sigri

aullom ratha

ihott thetta sinn

thaurfgi v§ri.

Helgi qvath:

Heil ver thu Svava

hug scaltu deila

sia mun i heimi

hinnztr fundr vera

tia buthlungi

blotha undir

mer hefir hiorr comith

hiarta ith n§sta.

Bith ec thic Svava

bruthr grattattu

ef thu vill initio

mali lytha

at thu Hethni

hvlio gorvir

oc iofur ungan

astorn leitlrir.

Svava qvath:
Mejt haftha ec that

i munar heimi

tha er mer Helgi



hringa valthi

myndiga ec lostic

at lithinn fylci

iofur okunnan
armi veria.

(Hethin) qvath
Kysto mic Svava

kem ec eigi athr

rog heims a vit

ne rauthuls fialla

athr ec hefnt hefic

Hiorvarths sonar

thefs er (var) buthlungr

beztr und solo.

Helgi oc Svava er

v§ri endrborin.

sagt at

A L
Her iiefr upp Q

BAN

Ar var alda

that er arar gullo

hnlgo heilog votn

af himin fiollom

tha hafthi Helga

inn Hugom stora

Borghildr borit

i bralundi.

Nott varth i bo
ttornir qvanio

th§r er authlingi

aldr urn sc6po

thann batha fylci

frogstan vertha

°c buthlunga

beztan thiccia.

Snero ther af afli

^urlaug thatto

fta er borgir braut

* Bralandi
"

V I S M A L.

vithu f r a Helga
a t h a h in a i.

ther urn greiddo

gullin simo.

oc und mana sal

mithian festo.

The,r austr oc vestr

enda falo

thar atti lofthungr

land a mille

bra nipt nera

a northr vega

einni festi

ei bad hon halda.

Eitt var at angri

ylfinga nith

er theirre meyio

er munuth foddi

hrafh qvath at hrafni

sat ii ham meithi

andvanr ato

ec veit noccoth.

Hundings



Stendr i brynio

burr Sigmundar

dogrs eins gam all

nu er dagr kominn

hversir augo

sem hildingar

sa er varga vinr

vith scolom teitir.

Drott th6tti sa

danglingr vera

qvatho med gumnom
ar kominn

sialfr gecc visi

or vigthrim

ungom fora

itr lauc grami.

Gaf bann Helga nafn

oc Hringstathi

Solfioll, Sne,fi611

oc Sigars vollo

Hringstauth Hatun

a Himinvanga

blothorm buinn

brothr Sinfiotla.

Tha nam at vaxa

fyr vina briosti

almr itr borinn

ynthis ljoma

hann gait oc gaf

gull verthungu

sparthi eigi bilmir

hodd blotbrekinn.

Scamt let visi
I.

vigs at bitba

tha er fylkir var

fimtan vetra

oc hann barthan let

Hunding veginn

tbann er lengi reth

lavndom oa thegnom.

Qvatho sithan

Sigmundar bur

auths (oc) hringa

Hundings synir

thvi at their atto

iofri at gialda

fair nam mikit
oc fauthur dautha.

Letath buthlungr

botir uppi

ne nithia in

heldr nefgiold fa

van qvath hann mundo
vethr ens mida

grarra geira

oc gremi Othins.

Fara hildingar

hiorstefno til

theirrar er laugtho

at loga fjollom

sleit Froth a frith

fianda a milli

fara vithris grey

valgiorn um ey.

Settiz visi

tha er vegit hafthi

Alf oc Eyiolf

und ara steine

Hiorvarth oc Havarth

Hundings sono

farit hafthi hann allri

et geir mimis.
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Tlva bra lioma

**f loga fiollom

e«n af theim liomom
leiptrir qvomo
*ha var unci hialmom
^ bimin vanga

hiynior voro theirra

blothi stocnar.

Enn af geirom

geislar stotho

fra arliga

or Ulf itb!

daugllngr at thvx

disir sudronar

ef th§r vildi heira

meth hildingom

th a nott fara

thrymr var alma,

Enn af hesti

Haugna dottir

liddi randa rym
r§si sagthi

hygg ec At ver eigim

^thrar syslor

,

enn med baugbrota

bior at drecca.

Hefir minn fathir

ttieyio sinni

grimmom heitit

Granraars syni

€rm ec hefi HeJgi

Wauthbrodd qvethinn

koriong oneisan
Se*ri cattar son.

Sa komr fylcir

1,lra natta

nema thu hanom visir

valstefno til

ethr mey nemir

fra mildingi,

Uggi eigi thu

Jsungs bana

fyrr mun dolga dyer

nema ec dauthr siac

Sendi aro

allvaldr thathan

of lopt oc um log

leithar at bithia

itbgnogan

ognar lioma

braugnom biotha

oc burom theirra.

Bithit sciotliga

til scipa ganga

oc or Brandeyio

buna vertha

thathan beith thengill

uns thing qvomo
halir hundmargir

or hedins eyio,

Oc thar af stondom

oc stafns nesi
PBS T a

beit her at scrithu (hann}

oc biiinn gulli

spurtbi Helgi

Hiorleif at thvi

hefir thu kannatha

koni one^isa?

Enn ungr konungr
othrom sagtlii
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seint qvath at telia

af traum eyri

langhaufthuth scip

und Hthondom
thau er 1 Orva sund

utan foro.

xij . c

tryggra manna
tli6 er i Hatunum
hallo fleira

viglith konongs

van erom rorao.

Sva bra styrir

stafn tioldom af

at mildfnga

mengi vacthi

oc dauglingar

dags brtm l

sia

oc siclingar

snero up vith tre

vef nist^ngom

aVarins fir thi.

Varth ara ymr '

oc iarna glymr

brast raund vith raund

rero yikingar.

I
Eisandi gecc

und authlingom

lofth lings floti

laundom harri

sva var at heyra

er saman qvomo
kolgo systir

oc kilir baugir

sem biorg elhr brim

brotna mundi

Draga bath Helgi

Ha segl ofarr

var that hravnnom
havfn thing loga

lha er ogorlig

egis dottir

stags tiorn maurom
steypa yildi.

Enn theim sialfom

Sigriin ofan

folc - diorf um barg

oc fari theirra

snorist ramliga •

ran or hendi

gialfr dyr konongr

at Gnipa lundi.

Sat thar um aptan

i Una vagom
flaust fagurbuin

flita knato

enn their sialfir

fra Svariiis haugi

med hermdar hug
her kaunnotho.

Fra goth borinn

Gudmundur at thvi

liver er Jandreki

sa er lithi styrir?

oc hann feicnalith

forir at landi.

Sin/iorli qvath

:

Slaung up vitbra

rauthom scildi

raund var or gulli

thar var sundr orthr

sa er svara kunni
oc

1
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oc vith autlilinga

orthom scipta.

Segthu that f aptan

h
er svjfnom gefr

Oc tiir ythrar

teygir at solli

*t ,se Ylfingar

aust.an comnir

gunnar gfarnir

fc'i Guipalundi.

Thai mun Hauthbroddr

Helga finna

flaug trauthan grani

* Hot a mithiom
5a er opt hefir

6rno sadda >

^ethan thu a kvernom
kystir thygiar.

Guthmundr qvath:
Fatt mantu fylcir

forma spialla

er thu authlingom
0 saurmo bregthr

^iu hefir etnar

Alfa crasir

°c brothr tlrinom

at bana orthit.

Opt sar sogin
Svaulom munni
ll efir i hreysi

**Var Jeithr scripit.
,

Sinfiotli qvath:

Thu vart vaulvu
1 Sarins eyio
5coll vis kona
Oartu sciatic saman

qvaztu engi rnann

eiga vilia

segg bryniathan

nema SinHotla.

Thu vart en sc§tha

scafs Valkyria

autul araatlig

at alfauthur

mundo einheriar

allir beriaz

svevis kona

um sakar thinar.

Nfo atto vith

a nesti sagan

uli'a alna

ec var einn fathir theirra.

Sinfiotli qvath:

\

Fadir varattu

Fenris ulfa

ollom ellri

sva at ec muna
siz thic geldo

fyr Gnipalundi

thursa meyiar

a Th6rs nesi.

Guthmundr qvath:

Stiupr vartu Siggeirs

latt und stauthom heima

vargliothom vanr

a vithom uti

komo ther ogogn
oil at hendi

tha er brothr tliinom

bripst raufathir.

Gorthir thic fregian

af firin vercom



1 8 *

thu vart bruthr grana

a braveil i

gull bitluth vart

gor til rasar

hafiha ec ther mothri

mart sceitb rith.it

svangri unci sautbli

simul for bergir. -

Sinfiotli, qvath:

Sveirin thottir thu.

sithlauls vera

tha er tbu gullnis

gaitr molcathir

enn i annat sinn

imthar dottir

tauttryg bypia

vil tbu taulo lengri*

GuDMupn qvath:

Fyrr vilda ec

at Frecasteini

brafna sethia

a hr§om thinom

enn tier ytbrar

teygia at solli

ethr gefa gaultom

deili graum vitb tbic.

Helgi qvath:

Veri ycr Sinfiotli*

semra myclo

gunni at heyia

oc glalha orno

en se onytom

orthom at bregthaz

thot hringbrotar

heiptir deili.

Tbicciat nier gothir

Cramnars synir

tbu dugir siclingom

satt at meja •

their bafa marcat

a moins heimo,

at bug bafa

bioriom at bregtba.

Tbeir af rici

renna leto

sviputh oc Svegioth

sol beima til

dala daugotta

daucqvar hlithir

ska If mi star marr

megir foro.

^T§tto their tiggia'

1 timhlithi

saugtbo stridliga

stilli qvonio

uti stoth Hauthbroddr

hialmi faldinn

hugtbi bann ioreitk

§ttar sinnar

hvi er bermtbar litr

a Hniflungom?

Snuaz her at sandi

snefgir kiolar

racca birtir

oc rax langar

scildir margir

scafnar arar

ganfuct lith gylfu

glatbir Ylfhigar.

Ganga fimtan

folc up a land



tho er i sogn ut

siau thusundir

%gia her i grindom

tyr Gnipalundi

brimdyr blasvort

Oc buin gulli.

Thar er miclo rnest

tttengi theirra

fiuina nu Helgi

hior thing dvala

*enni raucn bitluth

til regin things

en spor vitnir

at sparics heithi.

Melnir oc Mylnir

til myrc vithar

Utith enei mann
eptir sitia

theirra er benlogom

bre«tha kunni.

Biothi ther Hangna
°c Hrings sonom
Atla oc Yngva

Olf enom gamla

their ro giarnir

gunni at heyia,

Worn Volsiinga

Vtthr nam fa.

Svipr einn var that

er saman qvomo
^aulvir oddar
at Frecasteini

ey var Helgi

^undingsbani

fyrstr i fol1 roici

thar er fxrar baurthuz,
*

«

Ostr a imo
all trauthr flugar

1

sa halthi hilrair

hart moth akarn.

Com thar or himni

hialm vitr ofan

ox geira gnyr

th^r er grami hliftho

tha qvath that Sigrun

sar vitr fluga

at hauida seer

af hugins barri.

Heill scaltu visi

virtha niota

at stafr Yngva

oc una lift

er thu felt hefir

inn flugar trautha

iofur thann er olli

§gis dautha.

Oc ther buthlungr

samir beohi vel

rauthir baugir

oc in rikia mqr

heill scaltu buthlungr

bethi niota

Haugna dottor

oc Hnngstatha

sigrs oc landa

tha er socn locir.

B 2
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Fra Vaulsungom.
Sigmundr konongr Vaulsimgs son atti Borghilldi af Bralundi. thai*

heto son sinn Helga. oc eptir Helga Hiorvarthz syni. Helga fo-

strathi Hagall. Hundingr het rikr konongr. vith Jiann er Hund-

land kendt. hann var hermathr micill oc atti marga sono. tba

eri hernadi voro. Ofrithr oc dylgior voro a miUi theirra Hundings

konongs oc'Sigmundar konongs. drapo hvarir annarra frondr. Sig-

mundr konongr oc bans ettmenn heto Volsungar oc Ylfingar. Hel^ 1

for oc niosnathi til hirthar Hundings konongs a laun. Homing1
"

son Hundings konongs var heiraa. Enn er Helgi for i brot tha

hitti hann hiarthar (svein) oc qvatli:

Segthu H^mingi

at Helgi man
hvern x brynio

bragnar feldo

er ulfgran

inni haufthat

thar er Hamal hugllu

Hundingr konongr.

Hamall het son Hagals. Hun-

dingr konongr sendi menn til

Hagals at leita Helga. Enn hann

matti eigi forthaz annan veg enn

(hann) tok klethi ambottar oc

gecc at mala their leitotho. oc

fundo eigi Helga. tha qvath

Blindr inn baulvisi:

Hvofs ero augo

i Hagals thyio

era that carl §tt

er a kvernom stendr.

steinar rifna

steycr luthr fyrir

nu hefir haurth dumi

hildingr thegit

er vlsi seal

val bygg (mala

)

heldr er somri

hendi theirre

methai kafli

enn maundul tr§.

Hagal svarathi oc qvath:

That er litil va

thott luthr thrumi

er mer konongs

maundul hrurir

hon sc^vathi

scyiom §Fri

oc vega thcrthi

sem vikingar

athr hana Helgi

haupto goithi

systir er lion theirra

Sigars oc Haugna

thvi hefir autul augo

Ylfinga man.

Undan comz Helgi oc for il

herscip. hann feldi Hunting kon-

ong oc var sithan callathr Helg 1
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Handings bani. Harm la meth
her sinn i Brunavagom. oc haf-

lhi thar strandhaugg oc ato tbar

r;i tr. Hangni het konongr. bans

dotiir var Sigrun. hon var Val-

%ria. oc reitb Jopt oc log. hon
v«ir Svava endrborin. Sigrun reith

at scipora HeJga oc qvath:

Hvcrir lata fliota

fley vitb backa

bvar ber megir

heima eigmb
hvers bithit er

* Brunavagom
hvert lystir ytbr

kith at canna.

(Helgi) qvath:

Hamall lejr fliota

fley vith backa
e»gom beima
1 Hlefseyio

bithom byriar

* Brunavagom
^Ustr lystir ofs

kith at kanna.

Sigrun qvath:

Hvar hefir lhA Mlhiir

**Udi vactha
et-Iir gaugl alin t

£unna systra

Kv{ er brynia tliirt

W6t3fcii stoccin
'lvi seal und hialmoin

ktau kiot eta.

(Helgi) qvath:

That vann nest nyfs

&M*r Ylffnga

fyr vestan ver

ef thic vita lysiir

er ec biorno toe

i braga lundi

oc ejt ara

oddom saddac,

Nu er sagt mer
hvathan sakar gorthuz

thvf var a legi

11 tt steict etith.

Sigrun qvath
Vig lysir tint

varth fyr Helga

Hundingr konongr

hm'ga at velli

bar sden saman
er seva hefntlioth

oc bustf bio ill

a brimis eggiar.

I
Helgi qvath.

Hvat vissir thu

at their se

snot svinn huguth

er seva hefndoth

margir ro hvassir

hi]dings synir

oc a munir

ossom nithiom.

Sigrun qvath
Varca ec fiarri

folks oddviti

ger a morgon (go)

grams aldr locom

tho tel ec sle,gionv

Sigmundar bur

er i valrunom

vig spioll segir.

l
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Leit ec thic urn sinn

fyrr a lang scipom

tha. er thu bygthir

blothga stafna

oc iirsvalar

unnir l§ko
t

nu vil dyliaz

dauglingr fyr mer.

enn Haugna mqv
(hann urn) kennir

kysti oc qvaddi

konong und hialmi.

Granmar het ricr konongr er bio at Svarins haugi. hann atti

marga sono (einn het
y
Hauthbroddr. annar Guthmundr. thritb*

Starcathr. Hauthbroddr var i kononga stefno. Hann fastnadi set

Sigruno Haugna do/tor. En er hon spyrr that, tha" reith hon meth

Valkyrior um lopt oc urn laug. at leita Helga. Helgi var tha a

Logafiollom oc hafthi bariz vith Hundings sono. thar feldi hann

tha Alf oc Eyiolf, Hiorvarth oc Hervarth. oc var hann all vig-

mothr. oc sat undir Arasteini. thar hitti Sigrun hann oc rann ;l

hals Jianom. oc kysti hann oc sagthi hanom erendi silt, sva sen*

segir 2 Volsimga qvitho inm iorno.

Sotti Sigrun

siding glathan

heim nam hon Helga

haund at sokia.

Tila varth hilmi

hugr a vifl

fyrr letz hon nnna

af aulJom hug

syni Sigmundar

en hon setli hafthi.

Var ec Haiulibroddi

i her faustnoth

enn iofur annan

eiga vildac

frond a reithi

hefi ec mins fauthur

muhrath brotith.

Nama Haugna m§r
of hug m§la

ha fa qvaz hon Helga

hylli scyldo

hirth eigi thu

Haugna reithi

ne illan hug

§ttar thinnar

thu scalt m§r ung

at mer Ufa /

§tt attu ugotha

er ec siamc.tho siamc iylcir

Helgi samnathi tha miclom scipaher oc for til Frecasteins °S

fengo i hafi ofvithri mann h§tt. tha. qvomo leiptr yfir tha oc sto-

tho geislar i scipin. their sa 1 loptino at Valkyrior ma ritho 0(

j

kendo their Sigruno. , tha l^gthi storminn oc qvamo their heilir tu

landz. Granmars synir sato a biargi noecoro er scip in sigido at



landi. Gudmundr hliop a best oc reith a niosn a bergit vitU hauf-

tiina. v tha hiotho Volsungar seglom. tha qvatli Gudmundr sva -sem

fyrr er ritath i Helga qvitho:

Hverr er fylcir sa oc feicna lith

er flota styrir forir at landi.

SinfloiJi Sigmundarson svarathi oc (er) that enn ritath. Guth-

ittundr reith heim meth hersaugo. tha sauranotho Granmars sj'nir

her. Como thar margir konongar tliar var Haugni fathir Signmar

oc synir lians Bragi oc Dagur. thar var orrosta micil oc fello allir

Granmars synir oc allir theirra haufthingiar nema Dagr Haugnason

fecc grith oc vann eitha Volsungom. Sigrun gecc i valinn oc hitti

Hantlibrodd at kominn dautha. lion qvath:

Muna ther Sigrun

fra Seva/ioIIom

Hauthbroddr konongr

hnma at armi

lithin er §vi

opt nair hreifl

granstoth grithar

Granmars sona (w).

Tha hitti hon Helga oc var

allfegin. hann qvath:

Er at ther at aullo

al,vitr gefith

U16 qveth ec nocqvi

Hornir valda

fello I morgon .

at Frecasteini

Bragi oc Haugni

Varih ec bani theirra.

Enn at styrk leifom

Starcathr konongr
enn at hlebiorgom

Hrol I a«gs synir

thann sa ec gylfa

gtimuthgastan

er barthiz bolr

var a brot haufut.

Liggia at jorda
v

allra Hestir

nitbiar thinir

at nam orthnir

vannt attu vigi

var ther that scapath

at thu at rogi

ricmenni vart.

Tii a gret Sigrun.

Hann qvath:

Huggastu Sigrun

hildr hefir thu ofs verith

vinnat scioldungar scaupom.

Hon qvath:
Lifna munda ec nu kiosa

er lithnir ero

oc knetta ec tlier tho 1 fathmifelaz.

Thetta qvath Guthmundr
Granmars son;

Hverr er scioldunsr

sa er scipom styrir
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Iqtx gunnfana

gullinn fyrir stafni

thiccia mer frith

i farar broddi

verpr vig rotha

urn vikinga,

Sinfiotli qvath:

Her ma Hauthbroddr

Helga kenna
flotta trauthan

i flota mithiom.

harm hefir ethli

§ttar thinnar

arf fiorsimga

und sic thrungit.

Guthmundr q v a t h

:

Tvi furr scoio

at Frecasteini

sattir saman
um sakar doma
mal er Hauthbroddr

hefnd at vinna

ef ver l§gra hit

lengi barom.

Sinfiotli qvath:
Fyrr mundu Guthmundr

geitr um halda

oc berg scorar

brattar klifa

hfa ther 1 hendi

hesli kylfa

that er ther blhliara.

enn brimis do mar.

Helgi qvath:
Ther er Sinfiotli

seinra myclo

gunni at heyia

oc glatha orno

enn onytom
orthom at deila

thott hilldingar

heiptir deili.

Thicciat mer gothir

Granmars synir

tli 6 dugir siclingom

satt at m§la

their mercth hafa

a moms r

at hug liafa

hiorom at bregtha

ero hilldingar

haullzti sniallir.

Helgi fecc Sigrunar. oc atto

tliau sono.' var Helgi eigi gamaH-

Dagr Haugna son blotathi Othnr

til fauthorhefnda. OLhin letK

Dag geirs sins. Dagr fann Hel-

ga mag sinn thar sem heitir at

Fioturlundi. hann lagthi igognoM

Helga meth geirnom thar fell Hel-

gi enn Dagr reitli til (Sefa) fialla

oc sagtlii Sigruno tithindi.

Trauthr em ec Systir

trega ther at segia

thviat ec hefi nauthigr

nipti gr§tta

fell i morgon

und Fioturlundi

buthlungr sa er var.

beztr i heimi

oc hildingom

a halsi stoth.



Sigrun qvath:

Thic scyli allir

eithar blta

their er Helga

Aafthir unna
a t eino liosa

^iptrar vatni

°c at ursvolom

Unnar steini.

Scrithia that scip

°r und ther scrfthi

t-hott osca byrr
eptir leggiz

rennia sa mavr
er und ther renni

thotiit fiandr thina

forth ast eigir.

Bitia ther that sverth

er .thu bregthir

ttema sialfom ther

syngvi uni haufthi

MJa veri ther hefnt

Helga dautJii

ef thu v§rir vargr

a t vithom uti

^uths andvani

°c alls gamans

hefthir eigi mat

^ema a hroum spryngir.

Dagr qvath:

Or er tu systir

°c orvita .

thu brotbr thinom
bithr forscapa
ei«n veldr Chimin
*ullo baulvi

thviat meth sifiungom

sac runar bar.

' Ther bythr brothir

bauga rautha

aull vandils ve

joc vigdali

hafthu halfann heim

harms at gioldom

bruthr baugvarith

oc bedrir Univ.

Sigrun qvath

Sitca ec sva ssel

at Sevafiollom

ar ne um n§tr

at ec una li fx

nema at lilhi lofihungs

lioma bregthi

renni und visa

vigblor thinig

gullbitlu vaur

knega ec grami fagna.

Sva hafthi (Helgi)

hrodda gorva

fiandr sina alia

oc frondr theirra

sem fyr ulfi

othar rynni

geitr af fialli

geisca fullar.

Sva bar Helgi

af hildingom

sem itr scapatbr

ascr af thyrni

etha sa dyr calfr

; dauggo slunginn
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er ofri ferr

aullom dyrom

oc horn gloa \

vith himin sialfan.

Haugr var gorr eptir Helgn.

Enn er hann com til Vallhnllar

tha bauth Othinn Iianom aullo

at ratha meth ser. HeJgi qvalh:

Tim scalt Hundingr
hveriom manni

fot laug geta

oc funa kynda

hunda binda

hcsia g§ta

gefa svinom soth
'

athr sofa gangir.

Ambof! Sigrunar gecc uin ap-

tan hia haugi Helga oc sa at

Helgi reith til haug sins meth
marga menn.

AMnoTT qvath:

Hvart ero that svic ein

er ec sia thicciomz

ethr ragna rauc

ritha menn dauthir

er ioa ythra

oddom keyrit

ethr er hildingom

heimfor geftn.

Helgi qvath;

Era that svic ein

er thu sia thicciz

ne aldar rof

thottu ofs litir

thoit ver ioi ora

oddom keyrim

ne er hildingom

heimfor gefin.

Heim gecc Ambot oc sagthi

Sigruno

:

Ut gacthu Sigrim

fra Sefaliollom

ef thic folcs iatharr

Enna lystir

up er haugr lokirm

kominn er Helgi

dolg spor dreyra

dauglingr bath iliic

at thu sar dropa

svefia scyldir.

Sigrun gecc i hauginn til Hrf*

ga oc qvalh

:

Nu em ec sva feginn

fundi ocrom
sem at frekir

Othins haukar

er val vito

varmar brathir

etlir daugglitir

dagsbrim sia.

Fyrr vil ec kyssa

konong olifihan

enn thu blothugri

brynio caslir

liar er thitt He?gi

held thrungit

allr er visi

valdaugg sl^ginn.

liendr ursvalar

Haugna magi



hve skalec ther butlriungr

thefs hot of vinna.

Helgi qvath:
Ein veldr thu Sigrun

fra Sefafiollom

er Helgi er

Harmdaugg sleginn

gr§tr thu gulivarith

grirmnom tarom
s6lbiort sutJiron

athr thu sofa gangir

hvert felt blothugt

& briost grami

Ursvalt inn fialgt

fccka thrungit.

Vel scolom drecca

dyrar veigar

thou mist bafim

ttuinar oc landa

scal engr mathr

ahgr Jioth qvelha

thott mer a briosti

beniar II ti

fiu ero brectbir

byrg thar i hangi

loft] i a disir

Ilia ofs lithnom.

Sigrun bio sejng i hauginom

Her hefi ec ther Helga

hvilo gorva

^ngurlausa mioc
Ylflnga nithr

vil ec ther i fathmi

ir soi'na

S(Jm ec lofthimsi

hfnom myndac.

27

Helgi qvath;

Nu qveth ec enscis

or v§nt vera

silIi ne seinna

at Sevafioliom

er thu a armi

olifthom sefr

hvit 1 haugi

Haugna dottir

oc ertu qvic

in konongboma,

Mai er mer at ritha

rothnar brautir

lata faulvan io

flug stig trotha

seal ec fyr vesian
v

vindhialms bruar

athr salgofnir

sigrthidth veki.

'Their Helgi ritho leith slna

en th§r foro heim til boiar. an-

nan aptan let Sigrun arabot hal-

da vorth a hauginom. Enn at

dag setri er Sigrun com til haug
sins, hon qvath:

Cominn verr nu

ef koma hygthi

Sigmundar burr

fra saulom Othins
.

qveth ec grams thinig

gr§naz vanir

. er a asclimom

emir sitia

oc drifr drott aull

draum thinga til.



Ambot qvath: vertha auflgari

Verlhu eigi sva or allir a nottom

at ^ein farir dauthir dolgar mer (ms
)

dis scioldunga enn ura daga Jiosa.

draug hiisa til . .

Sigriin yarth scammlif af harmi oc trega. that var trua i t°x'

nescio at menn veri endrbornir. enn that er nu kaulluth kerliflga

a ilia. Helgi oc Sigriin er callat at veri endrborin. het hann tXi»

Helgi Haddingia scathi. enn hon Kara Halfdanar dottir sva sem

qvetJiit er i Karolio thorn oc var hon Valkyria.

Fra Dautha Sinfiotla'.

Sigmundr Vaulsiings son var konongr a Fraklandi. Sinfiotli var

ellztr hans sona. annarr Helgi. tbrithi Hamundr. Borghildr ko~

na Sigmundar atti brothor er het Hroar/ Enn Sinfiotli stiupsonf

. hennar oc hann batho einnar kono bathir oc fyrir tha sauc drap

Sinfiotli hann. Enn er hann com heim. tha bath Borghildr han*1

fara a brot. Enn Sigmundr bauth henni fe bolr. oc that yartb

hon at thiggia. Enn at erlino bar Borghildr aul. Hon toe

micit horn fullt oc bar Sinfiotla. enn er hann sa i hornit scilth 1

•

hann at eitr var i oc m§lti til Sigmundar giorotr er dryecrinn f
u

Sigmundr toe hornit oc dracc af. Sva er sagt at Sigmundr var

harthgorr at hvarki matti hanom eitr granda utan ne innan. EnIX

allir synir hans stothuzc eitr a haurund utan. Borghildr bar

nat horn Sinfiotla oc bath drecca. oc for allt sem fyrr. oc en 11

ith thrithia sinni bar hon hanom hornit oc th6 amelis orth ine*

ef hann drycci eigi af. Hann melti enn sem fyrr vlth Sigmund. hanfl

sagthi lattu gron sia tha sonr. Sinfiotli dracc or varth thegar dauthr#

Sigmundr bar hann langar leithir i fangi ser oc com at firthi eino 111

miovom oc longom oc var thar scip eitt litith oc mathr einn a. hanfl

bauth Sigmundi far of fiorthinn. Enn er Sigmundr bar licit tit a

scipit tha var batrinn hlathinn. Karl melti at Sigmundr scyJdi* fa*?

ra fyrir inn a fiorthinn. Karl Jiratt lit scipino oc Jivarf thegar *
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Sjgmundar konongr dvalthiz iengi i Danmorc 1 riki Borghilldar sf-

*han er hann fecc Jiennar. For Sigmundr tha suthr i Fraccland til

thefc rlkis er hann atti thar. tha fecc hann Hiordlsar dottor Ey-
*kpa konongs. theirra son var Sigurthr. Sigmundr konongr fell i

Ofrosto fyr Hnndings sonom. Enn HiordLs giptiz tha Alfi syni Hi-

*%>reks konongs. ox Sigurthr tliar up i barn esco. Sigmundr oc

**Hir synir hans voro langt umfram alia menu athra urn afl oc voxt

°c hug oc alia at gorvi. Sigurdr var tha allra framarstr oc hann.'

calla allir menn i fom frothum urn alia menn fram oc gaufgastan

herkononga. Gripir het son Eylima brothir Hjordisar hann reth

^ndom oc var allra manna vitrastr oc frarnvifs. Sigurthr reith einn
Saniann oc com til hallar Gripis. Sigurthr var authkendr. (hann)

hitti mann at mali iiti fyrir haullinni. sa nefndiz Geitir. tha

jvaddi SjgurLhr hann mals oc spyrr:

hverr sa mathr se

er mals qvethr Grip!.

Hver hyggir her

^orgir thessar

hvat thann thiod konong
thegnar nefna.

Geitir qvath:

Gripir heitir

guinna stiori

5il er fastri r§thr

oc thegnom.

Sigurdur qvath:

i

Er horskr konongr
hehna i landi

sa gramr vith mic

8a*iga at meja
***ajs er tharfi

^^tbr okunnigr
vil ec iiiotliga

1 fi«ma Gripi.

|

Geitir qvath:
Theft mun glathr konongr

^eiti spyria

Sigurthr qvath:

Sigurthr ec heiti

borin Sigmundi

enn Hlord is er

hilrais mothir.

Tha gecc Geitir

Gripi at segia

her er mathr uti

okuthr kominn
hann er i tarligr

at aliti

sa vill fylcir

fund thinn liafa.

Gengr or scala

scatna drottinn

oc heilsar vel

hilmi comnom
thiffff thii her Sigurthr

veri somra fyrr



I
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enn thu Geitir tac

vith Grana sialfom.

Mela namo
oc mart hiala

thu er rath spacir

reccar funduz

segtliu mer ef thu veizt

moihur brothir

hve mun Sigurtlii

snima efi.

Gripir qvath:

Thu munt mathr vertha

mostr und solo

oc hostr borinn

hveriom iofri

giofull af gulli

enn gleyggr flugar

itr aliti

oc i orthom spacr.

* Sigurdur qvath:

Segthu gegn konongr

gorr enn ec spyria

snotr Sigurthi

ef'thu si a. thicciz

hvat mun fyrst goraz

til farnathar

tha. er or garthi

emc genginn thlnom.

Gripir qvatli:

Fyrst muntu fylcir

fauthr um hefna

oc Eylima

allz harms reca 1

thu munt' bartha

Hundings sono

snialla fella

mundu sigr hafa.

, Sigurthr qvath

Segthu itr konongr

ettmgi mer
heldr horscliga

er vith hngat melom
ser tlui Sigurthar

snor braugth fyrir

thau er hest fara

und himin scautom.

Gripir qvath:

Mundu einn vega

orm inn frana

thann er grathugr liggr

a Gnitaheithi

thu munt bathorn

at bana vertha

Regin oc Fafni

rett segir Gripir.

Sigurthr qvath

Authr mundu orinn

ef ec eflic sva

vig meth virthom

sem thu vist segir

leith at huga

6c lengi seg

hvat mun enn vera

e,fi minnar.

Gripir qvath:

Thu munt finna

Fafnis boli

oc up taca

autii inn fagra



gulli hledia

^ Grana bogo
tfthr thu til Giuca

gramr vigrisinn.

Sigurthr qvath:

Enn scaltu hilmi /

* hugaz rotho

ham lyndr iofurr

segia

gestr em ec Giuca
°c ec geng thathan

hvat mun enn vera

?B minnar.

Gripir qv a th :

Sefr a fialli

tylcis dottir

biort 1 brynio
eptir bana Helga

tbu.munt bauegva
ftvosso sverthi

^rynio' rista

***eth bana Fafnis.

Sigurthr qvath:

Brotin er brynia

bruthr meja tecr *
1

er vacnathi
v *f or svefni
*lvat mun snot at heldr
Vxth Sjgurtli mela
^at er at farnathi
fyki verthi.

Gripir qvath:

Hon mun rikiom ther
ri'mar kenna

allar ther er aldir

eignaz vildo

oc a manz tungo

meja hvoria

lif meth Iqcning

lif thu heill konongr.

S igurdu r q v a 1

Tha er thvi locit

nu min ero frothi

oc em braut thathan

buinn at ritha

Ieith at huga

oc lengra seg

hvat mun meirr vera

minnar efi.

Gripir qvath
Thu munt hitta

Heimis bygthir

oc glathr vera

gestr thioth konongs

faritli er Sigurthr

tliaz ec fyr vissac

scala fremr enn sva

fregna Gripi.

Sigurthr qvat
Nu for mer ena

orth thaz tu meUtir

thviat thu fram urn ser

fylcir lengra

veiztu of mikit

angr Sigurthi

thvi thu Gripir that

gerra segia.

Gripir qvath
La mer urn osco

efi thinnar
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liosast fyrir

lita eptir

rett emca ec

rathspacr talithi

ne in heldr franivifs

farit that ec vissac.

Sigurdr qvath:
Mann veit ec engi

fyr mold net h an

thann er Ileira se

fram enn tlni Gripir

scalatu leyna

tha hot se

ethr mein goriz

a minom hag.

Gripir qvath:
Er meth laustora

langth eTi tlier

lattu inn itri that

authlingr nemaz

thviat uppi mun
methan aulth lifir

nad elds bothi

nafn thitt vera.

Si'gurthr qvath;
Verst hyggioin thvi

verthr at sciliaz

Sigurthr vith fylci

at so goro

leith visa tlni

lagt er alt fyrir

morr mer ef tlni vilt

mothor brothir.

Gripir qvatli:

seal $igurthi

segia gerva

allz Thengill mic

til thefs neythir

mundo vist vita

at vetki lygr

dogr eitt er ther

dauthi §tlathr.

Sigurthr qvath:
Viliat ec reithr

rics thioth konongs

gothraths at heldr

Gripis thiggia

nu vil vist vita

thott vilkit se

hvat a synt Siguithr

ser fyr hondum.

Gripir qvath:
Flioth er at Heimis

fagrt alitom

liana Brynhildi

bragnar nefna

dottir Buthla

enn dyrr konongr

harthugthict man
Heimir fothir.

Sigurthr qvath:
Hvat er mic at thvi

thott mer ser

fo«r aliti

fod at Heimis

that scaltu Gripir

gorva segia

thviat thii aullum ser

orlog fyrir.

Gripir qvath:
Hon firrir thic

flesto gamni
fang

1.
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faugr aliti

fostra Heimis
svefn thu ne hefr

°e um sakar domir.
garathu manna
^ema thu mey ser.

Sigurthr qvath
Hvat mun til liena

Iagt Sigurthi
Segtbu Gripir that
e^ tbii sia thicciz
lT*un ec mey na
^tmdi kaupa
^a ina faugro

fyJcis dottor.

Gripir qvath:
Ith munuth alia

61th a vinna
fuU fastliffa

Jil munuth balda
v«Wth hefir thu Giuka
gestr eina nott

^antattu hersca

^eimis fostro.

Sigurthr qvath:
Hvart er tha Gripir

Sett thu thefs fyr mer

f
er thu gethleysi

1

Harris scapi
er ec seal vith mey tha

°r ec allz hngar
Ul*a thottomc.

Gripir qvath:

^
Thu verthr siclingr

^ svicom annars

mundo Grimhildar .

gialda ratha

mun bio tha ther

biarthaddath man
dottor sina

dregr hon vel at gram;

Sigurthr qvath:
Mun ec vith tha Gunnar

gorva hley ti

oc Guthruno
ganga at eiga

Jul Ik veni tha

fylkir vori

ef meintregar

mer angrathit.

Gripir qvath:
Thic mun Grimhildr

gorva vela

mun hon Brynhildar

bithia fysa

Gunnari til handa
gotna drottni

heitr thu fliotliga for

fylcis moihor.

Sigurthr qvath:
Mein ero fyr hondom

ma ec lita that

ratar gorliga

rath Sigurthar

ef ec seal morrar
meyiar bilhia

othrom til handa

theirrar ec unna vel.

Gripir qvath:
Er munuth allir

eitha vinna
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Gunnarr oc Haugni

enn thu gramr thrithi

thviat litlom vixla

er a leith eroth

Gunnar oc thu

Gripir Jygr eigi.

Sicurthr qvath:
Hvi gegnir that

hvi scolom scipta

li torn oc Ji torn

er a. leith erom

thar mun Hardtbi

fylgia annat

atalt meth aullo

enn segthu Gripir.

Gripir qvath:
Lit he fir thu Gunnars

oc leti hans

m§lsco thina

oc megin hyggior

mundu fastna ther

framlundatha 1

lostro Heimis

ser v$tr fyr thvf.

Sigurthr qvath:

Verst hyggiom thvi

vandr munc heitinn

Sigurthr meth seggiom

at so goro

vilda ec eigi

velom beita

iofra bruthr

er ec ozta veitc.

Gripir qvath:
Thu munt hvila

hers oddviti

m§rr bia meyio

sem thin inuthir se

thvl mun uppi

meth an auld liiir

thlothar thengill

ttitt nafn vera.

Saman muno brullaup

bothi druccin

Sigurthar oc Gunnars

i sauiom Giiica

tha hamom vixlit

er it heim comit

hefir hverr fyrir thvl

hyggio sfiaa.

• *

Sicurthr qvath:

Mun go tha qvan

Gunnar eiga

merr meth monriom

mer segthu Gripir

thoat hafi thriar netr

thegns bruthr bla mer
snarlynd sofit

sllcs ero ath domi.

Ha mun at ynthi

eptir vertha

meg th meth monnom
mer segthu Gripir

mun Gunnar

i

til gamans rathit

sithan vertha

etha sic'tlibm mer.

Gripir qvath:

Minnir thic eitha

mattu thegia

tho antu Gudruno
gothra i d tha



enn Brynhildr thicciz

bruthr var gefin

snot fithr velar

ser at hefndom.

Sigurthr qvath:
Hvat munat botom

brutbr su taca

er velar ver

viii gorthom
hefir snot af mer
svaraa eitha

enga efnda

enn unnat Jitit.

Gripir qv a t h

:

Mun hon Gunnari

gorva segia

at thu eigi vel

eithom thyrmir

tha er itr konongr
«f aullom hug
Giuca ar^i

a gram truthi.

Sigurthr qvath:
Hvat er tha Gripir

get thu thefs fyr mer
*nun ec sathr-vera

a t saugo theirri

ethr lygr a mic •

lof s§l kona
°c a sialfa sic

5eg thu Gripir that.

Gripir qvath:
Mun fyrir reithi

r*c bruthr vith thic

**e af of trega
aU vel scipa

vithr thu gothri

grand aldregi

tho er vif konongs

velom beittuth.

Sigurthr qvath
Mun horscr Gunnar

at hvoton hennar

Guthormr oc Haugni

ganga sithan

inuno synir Giuca

a sifiugom

mer eggiar riotha

enn seg thu Gripir.

GriPiR qvath:

Tha er Gudruno
grimt urn hiarta

brothr hennar ther til

bana ratba

oc at ongo verthr

ynthi sithan

vitro vifi

velldr thvi Grim ill dr.

Thvi seal hugga thic

hers oddviti

su mun gipt lagit

a grams §vi

munat metri mathr

a mold koma
und Solar siot

enn thu Sigurthr thiccir.

Sigurthr qvath

Sciliomc heilir

munat scaupom vinna

nu hefir thu Gripir

gort sem ec beiddac

C 2,
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fliot myndir thu mfna evi-

frithri segia ef thu m§ttir that.

Sigurthr gecc til stoths Hialpreks oc kaufs ser af hest einn er

Grani var callathr sithan. tha var kominn Reginn til Hialprecs

sonr Hreithmars. hann var hveriom manne hagare oc dvergr af

voxt. hann Jar vitr grimr oc fiolkunnigr. Reginn veitti Sigurthi

fostr oc kenrizlo oc elscathi hann mioc. hann sagthi Sigurthi fra

forellri sino oc theim at burthom at Othinn oc Honir oc Loci

hauftho comit til Andvara, fors. I theim torsi var fiolthi iisca.

Einn dvergr het Andvari hann var longom i forsinom i geddo lid

oc fecc ser tliar matar. Otr het brothir var qvath Reginn er opt

for i forsinn i otrslici. hann hafthi tekit einn lags oc sat a arbac-

kanum oc at bliuidandi. Loci lauft hann meth steirii til bana.

thottuz Esir mioc hepnir veritli hafa. oc flogo belg af otrinorfl.

that sama qveld sotto their gisting til Hreithmars oc syndo veitlu

slna. tha toco ver tha haundum.' oc laugthom theim Korlausn at

fylk otrbelginn meth gulli oc hylia utan oc meth rautho gulli. tha

sendo their Loca at afla gullzins, hann com til Ranar. oc fecc net

hennar oc for tha til Andvara fors oc castathi netino lyrir gedduna*

Enn hon hliop i netit. tha. mejti Loki:

Hvat er that fisca-

er renn flothi {

kannat ser vith viti varaz

hofut thitt leystu

helio or

finn mer linar loga.

Geddan qvath:
Andvari ec heiti

Oinn het minn fathir

margan hefi ec fors um farith

aumlig Norn scop

ofs i. ardaga

at ec scylda i vatni vatha.

Loci qvath:

Segthu that Andvari

ef thu eiga vill

Iff i lytha saulom

hver giold fa

gumna synir

ef their hauggvaz orthom a.

Andvari qvath:

Ofr giold fa

gumna synir

their er vathgelmi vatha

osatlira ortha

er a annan lygr

oflengi leitha limar.

Loki sa allt gull that er An*-

vari atti. Enn er hann halU 11

framreitt gullit tha hafthi hann

eptir einn bring oc t6c Loki
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thann af hanom. dvergrinn gecc

inn 1 steininn oc m§lti:

That seal gull

gustr alii

W§throm tveim

at bana vertha

°c authlingom

*Uta at rugi

^un mins fiar

friangi niota.

' Esir reiddo Hreithmari feith

°c tratho up otrbelginn oc rei-

5tu a fotr thd scyldo Esirnar hla-

lha upp gullino oc bylia. Enn er

lW var gort gecc Hreithmarr frara

°c sa eitt grana har oc bath hy-

*ia. tha. dro Othin fram hringinn

A-udvaranaut oc hulthi barit.

#

Gull er ther mi qvatb Loki
eHn thu giold hefir

^icil nuns haufuths
syni thinom verthra
s§Ia scauputb

*W verthr yccar beggia bani,

Hreithmarr segir:

Giafar thu gaft

§afattu astgiafar

Wattu a£ beilom hug.

^orvi ythro scyldut
et

firtliir vera
ef ec vissa that far fyr.

Enn er verra
l

^
a t vita thicciomc

strith urn nept
l°fra oborna

hygg ec tha enn vera

er that er til hatrs bugath.

Rautbo.gulli qvath Hreithmarr

bygg ec mic rath a muno
sva lengi sera ec lift

hot thin

hro thumc ecki lyf

oc haldit heim hethan.

Fafnir oc Reginn krauftho

Hreithmar nithgialda eptir Otr

brothor sinn. Hann qvath nei

vith. Enn Fafnir lagthi sverthi

fauthor sinn sofanda. Hreith-

marr kallathi a dotr sinar:

Lyngheithr oc Lofnheithr

vitith mxno liR farit

mart er that er thaurf thiar;

Lyngeithr segir:

Far mun systir

thott fauthor missi

liefna hlyra harms. i

Hreithmar qvath:
Al thu dottor

dis ulf huguth

ef thu getrath son

vith siclingi '

fa thu mey mann
i megin tharfar

tha mun theirrar sonr

thins harms reka.

Tli a do Hreithmarr enn Faf-

nir toe gullit allt. tha beiddiz

Reginn at hafa fauthur arf sinn.

Enn Fafnir gait thar ney vith.
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tha leitathi Reginn ratba vith

Lyngheithi systor sina. hvernig

harm scyldi heimta fauthor arf

sinn. Hon qvath:

Briithar (brolhur) qvethia

scaltu blithliga

arfi oc ethra hugar >

er a that hejt

at tini hiorvi scylir

qvethia Fafrri fiar.

Thessa luti sagthi Reginn Si-

gurthi, Einn dag er hann com
til husa Regins var Kanom vel

fagnat.

Reginn qvath:
Cominn er hingat

konr Sigmundar

seggr inn snarrathi

til sala varra

moth hefir meira

enn mathr gama 11

oc er mer fangs van

at frekom ulfi.

Ec mun fro tha

folcdiarfan gram

jni er yngva konr

xneth ofs komfrui

sia mun r§sir

ricstr und sdlo

thrymr um oil lond

orlog simo,

' Sigurthr var tha iafnan meth

Regin oc sagthi hann Sigurthi at

Fafnir la a Gnitaheithi oc var x

orms lici, hann atii Egis hialm er

oil qvicvendi hrdddoz vith. Reginn

gorthi Sigurthi sverth er Gram

bet. that var svahvast at hann

bra thvi ofan i Rui oc let reca

ullar lagth fyrir straumi oc toe 1

sundr lagihinn sem vatnid. tbvi

sverthi ciauf Sigurthr 1 sundr ste-

thia Regins. Eptir that eggiathi

Reginn Sigurth at vega Fafm*

Hann qvath

:

Hatt muno hleia

Hundings synir
1

tlieir er Eylima

aldrs syniotho

ef meirr tiggia
'

munar at sokia

hringa rautha

enn hefnd fauthur.
•

Hialprecr konongr fecc Si-

gurthi scipalith til fouthor hefo*

da. their fengo storm miki*111

oc beitto fyrir bergs nacqvara*

mathr einn stoth a berginu °c

qvath:

Hverir ritha thar

R^vils hestom

havar unnir

haf glymianda

segi vigg ero

sveita stoccin

munat vagmarar

vind um standaz,

Reginn svarathi'

Her ero ver Sigurthr

a s§ triam

er ofs byr geHnn

vith bana sialfan
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fellr brattr breki

hrondom h§ri

hlunnvigg hrapa

hverr spyr at thyi

Hann qvath:
Hnicarr heto mic

tea er huginn gladdac

^aulsungr imgi

°c vegit bafthi

**u mattu kalia

carl af bergi

feng ethr Fiolni

for vil ec thiggia.

Their vico at landi oc gecc

karl a scip oc l^gthi tha vethriu

Sigurthr qvath:
Segthu mer that Hnicarr

' thu hvart veggia veitz

gotha heill oc guma
hver bauzt era

beriazt seal

heill af svertha svipon.

Hnicarr qvath:
Maurg ero goth

ef gumar vissi

heill at svertha svipon

dyggva fylgio hygg ec

ens deyqva vera

&t hrotta meithi hrafns.

That er annat

ef thu ert ut umkominn
°c ert a braut buinn
lva thu lftr

a tai standa

hrotha fusa hali.

That er itli thrithia

ef thu thiota heyrir

ulf und asc limom
heilla authit verthr ther

af hilm stofom

ef thu ser tha fyrri fara.

Engi seal gumna
1 gogn vega

sith scinandi

systor mana
their sigr hafa

er sia kunno
hiorleics hvatir

ethr hamalt fylkia.

That er far micit

ef thu foti drepr

thars thu at vi'gi vethr

talar Disir standa

ther a tver hlithar

oc vilia thic saran sia.

Kemthr oc thveginn

seal konna hverr

oc at morni mettr

thviat osynt er

hvar at apni komr
ilt er fyr heill at hrapa.

Cap. Sigurthr atti orrosto

micla villi Lyngva Hundings son

oc brothr bans, thar fell Lyngvi

oc their thrir brothr. eptir or-

rosto qvath Reginn:

Nu er hlothugr orn

bitrom. hiorvi

bana
,

Sigmundar

a baci ristinn

engr er remri

sa er fold rythi

hilm is arR

oc hugin gladdi.
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Heim f6r Sigurthr til Hialprecs. tha eggiathi Reginn Sigurth til

at vega Fafni. Sigurthr oc Reginn foro ijpp at Gnftaheithi. oc

hitto thar slod Fafnis tha er hann skreith til vaz. thar gortlii Si-

gurthr grof micla a. veginom oc gecc Sigurthr thar i. Enn er Faf-

nir screith af gullino bles hann eitri oc hraut tliat fyrir ofan hau-

fut Sigurthi. JEnn er Fafnir screith yfir grofina. tha lagthi Si-

gurthr harm xneth sverthi til hiarta. Fafnir hristi sio oc bartbi

haufthi oc sporthi. Sigurthr hliop or grofinni oc sa tha Jivar their-

ra annan. Fafnir qvath.

Fra Dautha Fafnis.
Sveinn oc Sveinn hveriom

ertu sveinni um borinn

hverra ertu manna maugr
er thu a Fafni raut

thinn inn frana moki
stondomc til hiarta hiorr.

Sigurthr dulthi nafns sins fy-

rir thvi at that var trua i for-

nescio at orth Icigs mannz met-
ti mikit ef hann bolvathi ovin

sinom meth nafni.

Hann qvath:

Gaufugt dyr ec heiti

enn ec gengit hefc

inn mothurlausi mogr

fauthor ec acka

sem fira synir

geng ec einn saman.

Fafnir qvath:

Veiztu ef fauthor ne attath

sem fira synir

af hverio vartu undri.alinn.

Sigurthr qvath:
Elterni mitt

qveth ec ther okunnict vera

oc mic sialfan ith sama

Sigurthr ec heiti

Sigmundr het minn fathir

er hefc thic vapnom vegit.

Fafnir qvath:
Hverr thic hvatti

hvi hvetiaz lezt

mino fiorvi at fara

inn franeygi sveinn

thu attir fauthur bitran

abornno scfor asceith.

Sigurthr qvath:
Hugr mic hvatti

hendr mer fulltytho

oc minn inn hvassi hiorr

far er hvatr 1

er hrothaz tecr

ef i barn§sco er blanthr.

Fafnir qvath:
Veit ec ef thu vaxa nethir

fyr thinno vina briosti
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s§tt mathr thic reithan vfga

fcu ertu haptr

oc hernuminn

§ e, qvetha bandingia bifaz.

Sigurthr qvath:

Hvi bregthr thu mer Fafnir

at til fiarri sine

ttiinom fethr mnnom
e*gi era ec haplr

46tt ec vera hernumi
lhu fant at ec laufs lifi.

Fafnir qvath:

Heiptyrthi ein telr thu
l^er i hvi vetna

snn ec ther salt eitt segic

ith gialla gull •

°c ith glotlirautha fe

^her vertha their baugar at bana.

Sigurthr qvath:

Fe ratha vil

^yrtha hverr

§ til ins eina dags

*hviat eino sinni

Scal alda hverr

^ra til heliar Jiethan.

Fafnir qvath:

Nomad6m thu munt
nesiom hafa

°c osvinnz apa
1 vatni thii drucnar

^ i vindi ror

^ er feigs forath. /

Sigurthr qvath:

Segthu mer Fafnir
allz thic fro than qvetha

oc vel mart vita

hveriar ro ther Nornir

er nauthgaunglar ro

oc kiosa mothr fra maugom.

Fafnir qvath:
Simdrbornar mioc

hygg ec at Nornir se

eigoth ther §tt saman
sumar ero Askungar

sumar Alfkungar

sumar dotr Dvalins.

Sigurthr qvath:

Segthu mer that Fafnir

allz thic frotban qvetha

oc.vei mart vita

live sa holmr heitir

er blanda hiorlegi

Surtr oc Esif saman.
c

Fafnir qvath:

Oscopnir hann heitir

enn thar aull scolo

geirom leica goth

bilraust brotnar

er their a brot fara

oc svima i motho marir.

Kgis hialm bar ec

urn alda sonom
median ec um meniom Jag

einn rammari hugtha ec

aullom vera

fanca ec marga maugo.

Sigurthr qvath:

Egis hialm bergr

einugi

hvor scolo reithir vega
\hk that finnr !

'
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er med Heirom komr

at engi er einna hvatastr.

Fafnir qvath:

,
Eitri ec fn§sta

er ec a arii la

miclom nuns fauthor.

S i g urthr qvath:

Inn ram mi ormr

thu gorthir fr§s micla

oc gatzt harthan hug

heipt at meiri verthr

haultha sonom
at thann hi aim hafi.

Fafnir qvath:

Reth ec ther nu Sigurlhr

enn thu rath nemir

oc rith heim hethan

it gialla gull

oc it glothrautha fe

their vertha ther baugar at bana.

Sigurthr qvath:

Rath er ther rath.it

enn ec ritha mun
til thefs gullz er x lyngvi liggr

enn thu Fafnir

ligg i Fiorbrotom

thar er thic hei hafi.

F a

f

ni r qvath:

Reginn mic reth

hann thic ratha mun
hann mun ocr vertha bathorn at

bana

lior sitt lata

hygg ec at Fafnir myni

thltt varth nu meira megin.

Reginn var a brot horfinn me-

tlian Sjgurthr va Fafni oc kom
tha aptr* er Sigurthr strauc bloth

af sverthino.

Reg inn qvath:
Heill thu nu Sigurthr

nu hefir thu sigr vegit

oc Fafni urn farith

manna theirra

er mold troth a

thic qveth ec oblauthastan alinn.

Sigurthr qvath:

That er ovist at vita

tha er komom allir saman

sigtiva synir

hverr oblauthastr er alinn

margr er sa hvatr

er hior ne ryfr

annars briostom i*.

Reginn qvath:

Glathr ertu nu Sigurthr

oc gagni feginn\

er thu therrir Gram a grasi

brothor minn hefir

thu beniathan

oc veld ec tho sialfr sumo.

Sigurthr qvath:

Thu thvi rett

er ec ritha scyldac

heilog fioll hinig

fe oc fiorvi rethi

sa inn frani ormr
nema thu frythir mer hvaz hugal *

Tha gecc Reginn at Fafni oc

scar hiarta or hanom nieth sver*
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tlii er Rithill heitir oc tha dracc

hann blolh or undinni eplir.

Reginn qvath:

Sittu nu Sigurthr

enn ec mun sofa ganga

oc halt Fafnis hiarta vitb funa

§iscauld ec vil

etinn lata

eplir tenna dreyra diycc.

' Sigurthr qvath:

Fiarri thu gect

methan ec a Fafni rauthc

niinn inn hvassa hior

afli mino atta ec

vith orms megin
methan thu i lyngvi latt.

Reginn qvath:

Lengi liggia letir

thu thann lyngvi i

inn aldna iotun 1

ef thu sverds ne nytir

thefs er ec sialfr gortha

oc thins ins hvassa hiors.

Sigurthr qvath:

Hugr er betri

enn se hiors megin

avals reithir scolo vega

meth sl§vo sverthi sigr.

Hvautom er betra

enn se 6hvautom
i hildi leic hafaz

glauthom er betra

enn se glupnanda

hvat sem at hendi komr.

Sigurthr toe Fafnis hiarta oc

steicthi a teini ("Enn) er hann

hugthi at fullsteict v§ri oc freyd-

di sveitinn or hiartano. tha toe

hann a fingri sinom oc sc)rniathi

hvart fullsteict veri. hann brann

oc bra fingrinom i munn ser. Enn
er hiarta bioih Fafnis com a tun-

go hanom oc scildi hann fugls

raudd. hann heyrthi at igthor

klaucotho a Hrisinom.

Igthan qvath:

Thar sitr Sigurthr

sveita stoccin

Fafnis hiarta

vith funa steicir

spacr thotti mer

spillir bauga

ef hann fior sega

franan §ti.

On nor qvath:
Thar liggr Reginn

r§thr um vith sic

vili tola maug
thann er truir hanom
berr af reithi

raung orth saman
vill baulva smithr

brolhor hefna.

Thrithia qvath:

Haufthi scemra Jaii

hann inn hara thul

fara til Heliar hethan

aullo gulli tha.

kna hann einn rath a

fiolth thyi er und Fafni la. -
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Fiortha qvath:
Horscr thotti mer

ef bafa kynni

astrath mikit

ythvar systra

bygthi hann urn sic

oc bugin gleddi

lhar er mer ulfs Von
er ec eyro sec.

Fimta qvath;

Er at sva horscr

hildi meithr

sem ec hers iathar

hyggia mundac

ef hann brothur l§tr

a brot comaz

enn hann authrom hefr

aldrs ofsyniat.

Sett a qvath:

Mioc er osvitbr

ef hann enn sparir

fianda inn folsca

tbar er Reginn liggr

er Jiann rathinn hefr

kannat hann vith slico at sia

Siaunda qvath:

Haufthi scemra lati hann

thann inn hrimkalda iotun

oc af baugom bua

tha mundu liar thefs

er^Fafni reth

einvaldi vera.

Sigurthr qvath:

Vertha sva ric scaup

at Reginn scyli

mitt banorth bera

thviat their bathir brothr

scolo brallrga

fara til Heliar Jiethan.

Sigurthr bio haufut af Reginn

cc tha at Jiann Fafnis hiarta oc

dracc bloth theirra beggia Regins

oc Fafnis. tha heyrthi Sigurthi*

hvar Igthur m§ito

:

Bitt thu Sigurthr

bauga rautha

era kononglict

qvitha morgo
mey veit ec eina

myclo fegrsta

gulli godda

ef thu geta m^ttir.

Liggia til Giuca

gronar brautir

fram visa scaup

folc lithondom

tbar hefir dyrr konongr

dottor alna

tha mundu Sigurthr

mundi caupa.

Salr er a ha

Hindar fialli

allr er hann utan

eldi sveipinn

thann hafa horscir •

halir urn gorvan

or odauccom
ognar lioma.

Veit ec a fialli

f«jlc vitr sofa
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oc leicr yftr

lindar vathi

}
rggr stacc thorni

athr (ath') a feldi

haurgefn hali

mey und hiahni

tha er fra vigi

ving scornir reith

ma at Sigrdrifar
\

svefni bregtha
,

er hafa vildi. scioldunga nithr

Knattu maugr sia fyr scaupom Noma.

Sigurthr reith eptir sloth Fafnis til bolis hans oc farm that opit.

oc hurthir af iarni oc g§ttir. af iarni voro oc allir timbrstoccar {

Wisino. En (feit) graft t i'iorth nithr. thar fann Sigurthr stormi-

kit gull oc fyldi thar tver kistor. thar toe hann Egisbialm oc gull-

brynio oc sverthit Hrotta oc marga dyrgripi. oc klyfiathi thar med
krana enn hestrinn vildi eigi fram ganga fyrr enn Sigurthr steig a.

bac hanom. Sigurthr reith up a Hindar fiaU. oc stefndi suthr til

^raclandz. A fiallino sa hann lios mikit sva sem eldr brynni oc li-

°niathi af til himins. Enn er hann com at tha stoth thar sciald-

borg oc up or merki. Sigurthr gecc i scialdborgina. oc sa at thar

^ mathr oc svnf meth ollom hervapnom. hann toe fyrst hialminn,
Q f hofthi hanom. tha sa hann at that var kona. brynian faust sem
hon veri Jioldgroin. tha reist hann -meth Gram fra haufut sraat

(sniat) bryniona i gognom nithr oc ut i gognom bathar ermar.
lha toe hann brynio af henni enn lion yacnathi. oc settiz hon up
°c sa Sigurth oc mejti: m

Hvat beit brynio
^vi bra ec svefni

hverr feldr af mer
Vulvar nauthr.

Hann svaratlu:
Sigmundar burr

s'eit fyr scommo
Wns hrehmdir
hil0rr Sigurthar.

Hon qvath:
' Lengi ec svaf
engr ec sofnoth var

{^g ero lytfaa 1§
°thinn thvi veldr

er ec eigi mattac

bregtha blunnstaufom.

Sigurthr settiz nithr oc spur-

tlii liana nafns. Hon toe tha

horn fult miathar oc gaf hanom
minnis veig. /

Heill dagr

lieilir dags synir

beil nott oc nipt

oreithom augom

litith ocr thinig

oc gefit sitiondom sigr.

Heilir Esir

heilar Asynior
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heil sia in Fiolnyta fold

mal oc manvit gefit

ocr m^rom tveim

oc lecnis hendr methan lifom.

Hon nefndiz Sigrdrifa oc var

Valkyria. Hon sagthi at tveir ko-

nongar borthuz Jiet annarHialm-

gunnar. hann var lba gamall

oc inn mesti hermathr oc hafthi

Othinn hanom sigri heitith. Enn
annarr het Agnarr

Haulho brothir

er v§tr engi

vildi thiggia.

Sigrdrifa feM^ Hialmgunnar I

orrostonni. Enn Olhinn stac lia-

na Asvefnthorni 1 hefnd thefs oc

qvath hana aldri scyldo sidan

sigr vega i orrosto oc qvath har

na giptaz scyldo. enn ec sagthac

hanom at ec strengd.ic heit tha-

rimot at giptaz ongom theim

manne er hrothaz kynne. Hann
svarar oc bithr hana kenna ser

speki ef hon vissi tithindi or ol-

lom heimojn.

Sigurdr if a qvath;
Bior fori ec ther

bryntlungs apaldr

magni blandinn

oc megin Tiri

lullr er hann liotha

oc Hen stafa

gothra galdra

oc gaman rima.

Sigrunar thu scalt rista

ef thu vilt sigr hafa

oc rista a hiahi hiors

sumar a vetrimom

sumar a valbaustom

oc nefna tysvar ty.

Olrunir scaltu kunna

ef thu vilt annars qv§n

vejit thic i trygth ef thu truir

a horni seal ther rista

oc a handar baki

oc inerkia a nagli nauth

full seal signa

oc vith fari sia

oc verpa lauki i laug.

Biargrunar scaltu kunna

ef thu biarga vilt

oc leysa kind fra konom
a lofo th§r seal rista

oc of litho spenna /

oc bithia tba Disir duga,

Brimrunar scaltu rista

ef thu vilt borgit hafa

a sundi selmaurom

a stafni (ther) seal rista

oc a. stiornar blathi

be leggia eld i ar

era sva brattr breki

ne sva blar unnir

tho komztu heill af bail.

Limrunar scaltu kunna

ef thu vilt locnir vera

oc kunna sar at sia

a berki seal ther rista

oc a bathmi vithar

theim er luta austr limar.

Malrunar scaltu kunna

ef thu vilt at mangi ther
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heiptom gialdi harm
tli§r urn vindr

tli§r urn vefr

th§r urn setr allar saman.

a ihvi thingi

er t'n'iothir scolo

i fulla doma fara.

Hugrunar scaltu kunna
ef thu vilt hveriom vera

gethsvinnari guma
ther afreth

ther ofreist

ther um hugthi Ijroptr

af theim legi

er iecith hafthi

or hausi Heitlidraupnis

oc or horni Hoddrofnis

a biargi stoth

meth brimis eggiar

hafthi ser a hol'thi hialm.

Tha melti Mimis haufut

frothlict ith fyrsta orth

oc sagthi sanna stafi.

A scildi qvath rislnar

Uieim er stendr fyr scinanda godi

a eyra Urvacrs

oc a. Alsvinns ho ft*

a thvi hveli er snyz

lmdir reiih Raugnis

a Sleipnis tonnom
°c a sletha iiotrom

a biarnar hrammi
°c a braga tungo
a iilfs klom
°c a arnar nefi

u blothgom vengiom
0c a bruar sporthi

a. lausnar 16fa

oc a. licnar spori

a. gleri oc a gulli

oc a gumna heillom

i vini oc virtri

oc yili sessi.

A Gugnis oddi

oc a Grana briosti

k Nornar nagli

oc a nefi uglo

allar voro af scafnar

thej er voro a ristnar

oc hvexfthar vith inn helga mioth

oc sendar a vitha vega.

Ther ro meth Asom
the,r ro meth Alfom

sumar meth visom Vaunom
sumar hafa menzkir raenn

that ero bocrunir

that ero biargrunir ,

oc allar aulrunir

oc m§tar meginrunir

hveim er th§r kna
oviltar oc ospiltar \

ser at heillom hafa

niottu ef thu namt

unz riufaz regin.

Nii scaltu kiosa

allz ther er costr um bolhinn

hvassa vapna hlynr N

saugn ethr thaugn hafthu

ther sialfr f hug .

aull ero mein of metin.

Sigurthr qvath:
Munca ec floia

thot mic feigan vitir

f
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emca ec meth bleythi borinn

astraih thin

ec vil oil hafa

sva lengi sem ec lifi.

f
S igrd rifa qvath:

That reth ec ther ith fyrsta

at thu vith frondr thlna

vammalaust verir

sithr thu liefnir

thott their sacar gori

that qvetha dauthom duga.

That r§th ec ther annat

at thu eith ne sverir

nema thann er sathr se

grimmar simar

ganga af trygth rofi.

armr er vara vargr.

That re.th ec ther thrithia

at thu tliingi a deilit

vith heimsca hali

thviat osvithr mathr

]§tr opt qvethinn

verri orth enn viti.

Alt er vant ef

thu vith thegir

tha thiccir thu meth bleythi borinn

* * *

hvat hefir Sigurthr

til saka unnit

er thu frocnan vill

fiorvi nema.

B^rynhildr qvath:
Mer hefir Sigurthr

selda eitha

ethr sonno sagthr

h§ttr er heimis qvithr

nema ser gothan gcti.

Annars dags lattu hans

aundo farit

oc launo sva lythom lygi.

Tiiat r§th ec ther it tlovtha

ef byr lord6tha

vammafull a vegl

ganga er betra

enn gista se

thott thic nott urn nemi.

Forniosnar augo

thurlb flra synir

hvars scolo reithir vega

opt baulvisar konor

s,itia brauto ner

ther er deyfa sverth oc sefa.

That reth ec ther it fimta

thottu fagrar ser

bruthir beckiom a

sifia silfr Jatathu

thinom svefni rath a

teygiatu the,r at cossi konor.

Tliat r§th er ther it vi

thott meth seggipm fari
0

* * *

* * *

eitha sclda

alia logna

tha velt hann mic

er harm vera scyldi

allra eitha

einn fulltrui.;

qvath:
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qvath:

Thic hefir Brynhildr

haul at gorva

heiptar hvattan

harm at vinna

fyr man hon Guthruno
.

gothra ratha

enn sithan ther

sin at niota. «.

Sumir ulf svitho

sumir orm snitlio

$umir Gothormi
3f ga?ra deildo

athr their me^tti

toeins urn Jystir

9. horscom lial

hendr um Jeggia-

Uti stoth Guthrun

Qiuca dottir

oc hon that ortha

al]z fyrst urn qvath

hvar er nil Sigurthr

5eggia drottinn

frondr minir
fyrri ritha.

Einn thvi Hangni
9ridsv6r veitti

sUndr haufom Sigurth

Sverthi hauggvinn

S^apir § grar Jor

y^r gram dauthom.

Tha qvath that Brynhildr

fiuthla dottir

Vel scolot. niota
Vapna oc landa

einn mundi Sigurthr

aullo ratha

ef hann lengr litlo

lifi heldi.

V§ri a that semt

at hann sva rethi

Giuca arfi

oc Gota mengi

er hann hm sono

at folc rothi

Gunnar ,fiisa

getna hafthi.

H16 tha. Brynhildr

bor allr dunthi

eino sinni

af aullom hug

vel scoloth niota

]anda oc thegna

er ther frocnan gram
falla letoth.

Tha qvath that Guthrun
Giiica dottir

mioc melir thu

miclar firnar

gramir hafthi Gunnar
gautvath Sigurthar

heiptgiarns hugar

hefnt seal vertha.

Soltinn vanh Sigurthr

sunnan rinar

hrafn at meithi ;

hat callathi

ycr mun Atli

eggiar riotha

muno vigsca
,

of vitha eithar.

D



5o

Fram var qvelda

iioltli var druccit

tha. var hvf vetna

vith roal talith

sofnotho allir

er i se/mg qvomo
einn vacthi Gunnarr

aulloni lengr.

Fot nam at hrora

fiolth nam at spialla

hitt herglaututhr

hyggia tethi

hvat their i bauthvi

bathir saugtho

hrafn ey oc orn

er their heim ritlio.

Vacnathi Brynhildr

Buthla dottir

dis skioldunga

fyr dag litlo

hvetith mic ethr letith mic

harmr er unninn

sorg er at segia

ethr sva lata.

Thaugtho allir

vith thvx orthi

far kunni theim

fliotha latom

er hon gratandi

gordiz at segia

that er hloiandi

haul tha beiddi.

Hugtha e.c mer Gunnarr

grimt i svefni

svalt alt 1 sal

ettac sejng kalda

enn thii gramr rithor

glaums andvani

fiotri fatlathr

i fianda lith.

Sva mun aull ythor

qtt Niilunga

afli genginn

eroth eithrofa.

Mantattu Gunnarr
til go'rva that

er tint blothi i spor

bathir rendut

nu hefir thu hanom
that alt illo launat

er hann fremstan sic

finna vildi.

Tha reyndi that

er rithit hafthi

xnothigr a vit

nun at bithia

hve herglaututhr

hafthi fyrri

eithom haldit

vith inn uriga gram.

Benvond of let

brugthinn gulli

margdyrr konongr

a methal occar

eldi voro eggiar

utan gorvar

enn eitr dropom
innan fathar.



Fra Dautha Sigurthar.

tier er sagt 1 thessi qvitho fra dautha Sigurthar. oc vikr her sva

til sem ther dr§[)i hann uti enn sumir segia sva at their drepi

hann inni i reckio sinni sofanda. Enn Thythverscir menn segia sva

sU their dr^pi hann uti i scogi. oc sva segir i Guthrunar qvitho

inn] forno at Sigurthr oc Giiica synir hefthi til things rithit tha. er

ha an var drepinn. enn that segia allir einnig. at their svico hann
* tryrgth oc vogo at hanom Hggianda oc obunom. Guthrun sat

)'fir vSigurthi dauthom hon gret eigi sem athrar konor. en hon var

buin til at springa af harmi. TiJgengo bothi konor oc karlar at

nngg& hana enn that var eigi authvelt. that er saugn manna at

Guthrun hefihi etith af Fafnis hiarta. oc hon scildi thvi fngls

r<iudd. thetta er enn qyethit ura Guthruno.

Guthrunar Qvitha.

Ar var thaz Guthrun gulli bunar

iyr Gutliruno

hver sagthi theirra

sinn oftrega

thann er bitrastan

um bethit hafthi.

Tha qvatii Gialiaug

Giuca systir

mic veit ec a moldo

munar lausasta

liefi ec fim vera

lorspell bethit

tveggia dotra

thriggia systra

atta brothra

tbo ec ein lifi.

Theigi Guthrun

grata matti

Da ,

gordiz at deyia

,

er hon sat sorgfull

yfir Sigurthi

8°' tint hon hiiifra

hondom sla

*te qveina um
s^m konor athrar.

Gengo iarlar

trir fram
thejr er hardz hugar
,lana lautto

A^ygi Guthrun
finite maiti
Sva var hon mo thug

^tmdi hon springa.

Sato itrar

J«rla bruthir



5*

svo var hon mothug

at maug dauthan

oc hardhugoth

um hrer fylcis.

Tha qvath that Herborg

Hunalandz drotning

hefi ec harthara

harm at segia

minir siau synir

sunnanlandz

v err inn atti

i val fello.

Fathir oc mothir

fiorir brothr

thau a vagi *

vindr of lec

barthi bara

vith borth thili

sialf scylda ec gaufga

sialf scylda ec gautva

sialf scylda ec haundla

herfor theirra

that er alt umbeitli

ein misseri

sva at mer mathr engi

munar leitathi.

' Tha varih ec hapta

oc hernuma

sams misseris

sithan vertha

scylda ec screyta

oc scua binda

hersis qvan

hverian morgin.

Hon §gthi mer

af afbrythi

oc horthom mic

hauggon\**keyrthi

fann ec husguma

hvergi in betra

enn husfreyio

hvergi verri.

Theygi Guthrun

grata rrlatti

sva var hon mothug

at maug dauthan

oc harthhuguth

um hrer fylcis.

Tha qvath that Gullraund

Giuca ^dottir

fa kantu fostra

thott thi'i froth ser

iungo vifi

sannspioll bera

yarathi hon at hylia

um liror fylcis

svipti hon bloio

af Sigurthi

oc vatt vengi

fyr vlfs kniam,

Lhtu a. liufan

legthu munn vith gronn

sem thu halsathir

heilan stilli.

Aleit Guthrun

eino sinni

si'i hon dauglings scaur

dreyra runna

inmar sionir

fylcis lithnar

hugborg iofurs
,

hiorvi scorna.
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Tha hne Guthrun
haull vith bolstri

haddr losna'thi

hlyr rothnathi

6nn regns dropi
rann nithr um kn§.

Tha gret Guthrun
Giuca dottir

sva at tar flugo

fre sc. i gognom
°c gullo vith

£§ls i tuni

^orir fuglar

e* mqr atti.

Tha qvath that Gullraimd

^iuca dottir

yccar vissa ec
r

as tir mestar

^anna allra

fyr mold ofan

^nthir thu hvarki

4ti ne inni
systir min nema
hii Sigurthi

qvath that Guthrun
^iuca dottir.

Sva var minn Sigurthr

sonom Giuca
,

sem v^ri geirlaucr
°r grasi vaxinn
e*hr veri biartr steinn

J band dreginn
lai'kna steinn

authlingom.

Ec thotta oc
^iothans reccom

hverri hori

herians disi ..
'

nu em ec sva litil

sem lauf s§

opt i aulstrom

at iofur dauthan.

Sacna ec i sessi

oc stingo

mi'ns malvinar

valda megir Giuca

mino (bolvi)

oc systr sinnar

sarom grati.

Sva er um litha

landi eythit

sva er um unnoth

eitha svartha

mana thu Gunnarr /

gullz um niota

their muno ther baugar

at bana vertha

er thu Sigurthi ;

svarthir eitha.

Opt var 1 tuni

teiti meiri

tha er minn Sigurthr

sauthladi Grana
oc their Brynhildar

bithia foro

armrar vettar

illo heiUi.

Tha qvath that Brynhildr

Buthla dottir

vaun s§ sii v§ttr.

vers oc barna

§r thic Guthrun
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grass um beiddi

oc ther i morgon
malrunar gaf.

3?ha qvath tbat Gullrond

Giuca dottir

thegi thu thiothleith

theirra ortha

urthr authlinga

hefir thu e, verith

recr thic alda hverr

illrar scepno

sorg sara

siau kononga

oc vinspell

vifa mest.

Tha qvath that Brynhildr

Buthla dottir

veldr einn Atli

olio bolvi

ofborinn Buthla

brotbir rainii

tha §r vith i haull

Hunscrar thiothar

eld a iofri

ormbelgs litom

thels hefi ec gangs

goldit sithan

theirrar synar

same ey.

Stoth hun und stoth

strengthi hon elvi

brann Brynhildi

Buthla dottor

eldr or augom
j

eitri fn§sti

er hon sar um leit

a Sigurthi.
j

Guthrun gecc thalhan a braut

til scogar a e'yth tmerer oc f01
"

alt til Danmarkar oc var th&r

meth Thoro Haconar dottor sia a

misseri. Brynhildr vildi ejgi

eptir Sigurth. Hon let drepa

threla sina atta oc Jimm ambo 1
'

tir. tha lagthi hon sic svert*11

til bana sva sem s§gir i Si

g

ur-
"

thar qvithu inni scommo.

/

Qvitha Sigurth a

r

Ar var thaz Sigurthr

sotti Giuca

Volsungr ungi

er vegit hafthi .

toe vith trygthom

tveggia brothra

seldustz eitha

eliun fronir.
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Mey butho hanom
oc meithmo liolth

Gmhruno ungo

Giuca doltor

drucco oc domtbo,

dogr in art saman

Sigarthr ungi

oc synir Giuca.

Unnz their Brynhildar

bithia foro

sva at theira Sigurthr

reith i sinni

Volsungr ungi

oc vega.kunni

harm um etti

ef J] ami eiga knejti.

Sigurthr inn suthrpni

lagthi sverth nec qvith

nioki mal fan

a methal theirra

He hann kono
kyssa gertlii

He Hunscr konongr

hefia ser at armi.

Mey frum ringa

*al hann megi Giuca

hon ser at lift*

laust ne vissi

°c at aldrlagi

ecki grand

Vamm that er veri

ethr vera hygthi.

Gengo thefs a. milli

grimmar urthir

e*n sat hon uti

aptan dags

nam hon sva bert

um at melaz

hafa seal ec Sigurth

ethr tho svelta

maug frummungan
mer a armi.

Orth meltac nu
ithromc eptir thefs

qvan er hans Guthrun
enn §c Gunnars

liotar Nornir

scopo ofs langa thra.

Opt gerigr hon innan

illz um fylld

isa oc iocla

aptan hvern

er thau Guthrun

ganga a beth

oc hana Sigurthr

sveipr i ripti

konongr inn Hunsci

.
kvan fria sina (sia).

Von geng ec vilia

vers oc beggia

verth ec mic gola

af grimmom hug.

Nam af theim heiptom

hvetiasz at vigi

thu scalt Gunnarr
gerst um lata

'

mino landi

oc mer sialfri

mun ec una aldri

meth authlingi.

Mun ec aptr fara

thars ec athan varc
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meth nabornom
nithiom minom
thar mun ec sitia

oc sofa lift

nema thu Sigurth

svelta latir

oc iofurr authrom

othri verthir.

Latom son fara

fethr isinni

sealat ulf ala

ungan lengi

hveim verthr haultha

hefnd lettari

sithan tiJ satta

at sour lifi.

Reithr varth Gunnarr

oc hnipnathi

sveip shiom hug

sat urn allan dag

hann vissi that

vilgi gorla

hvat hanom veri

vinna somst

ethr hanom veji

vinna bezt

allz-sic Volsung

vissi firthan

oc at Sigurthi

socnoth mikinn.

Ymist hann hugthi

iaManga stund

that var eigi

arar titt

at fra konongdom •

qvanir gengu

nam han ser Haugna

heita at runoni

thar atti hann

allz fulltrua.

Kin er mer Brynhildr

aullom betri

umborin Buthla

hon er bragr qvenna

fyrr seal ec nuno
fiorvi lata

enn theirrar meyiar

meithmom tyna.

"Villdu ocr fylci

til fiar vela
•

gott qr at ratha

rinar malrai

oc unandi

authi styra

oc sitiandi

s§lo niota.

Eino thvi Haugni

annsvor veitti

samir eigi ocr

slict at vinna

sverthi rofna

svarna eitha

eitha svarna

unnar trygthir.

Vitoma vith a moldo
menn vinselli

methan fi orir ver

folci rathom '

oc sa inn Hunsci

herbaldr liFir

ne in motri

mogth a moldo



ef ver fimm. sono

fo thorn lengi

attorn gotha

§xla kn^ttim.

Ec veit gorla

hvathan vegir standa

ero Brynhildar.

brek of raikil

vith scolora Guthliorxn

gorva at-vigi

yngra brothor

ofrothara

harm var fyr utan

eitha svarna

eitha svarna

unnar trygthhv

Dolt var at eggia

obilgiarnan

stoth til hiarta

hiorr Sigurthi

reth til hefnda

hergiarn i sal

oc eptir varp

obilgiornom

flo til Guththorms

Grams ramliga

kynbirt iarn or

konongs hendi.

Hne hans urn dolgr

til hluta tveggia

hendr oc haufut

hne a annan veg

enn fota lutr

Tell aptr i stath.

Sofnoth var Guthrun
1 stingo

sorgalaus

hia Sigurthi

enn hon vacnathi

vilia hrtli

er hon freys vinar

flaut 1 dreyra.

Sva slo hann svarar

sinar hendr

at rammhugathr

reis up vith beth

gratathu Guthrun

sva grimliga

bruthr frumiinga

ther brothr lifa.

A §c til ungan

erfi nytia

kannat hann lirraz

or hand garthi

their ser hafa

svart oc datt

enn ner numit

nylis rath.

Bithra theim sithan

thott siau alir

systorsonr

slier at thing!

ec veit gorla

hvi gegniT nLl
-

1

ein veldr Brynhildr

olio bolvi

mer unni mer
fyrir mann hvem
enn vith Gunnar

grand ecci vane.

Thyrmtha ec sifiom

svornom eithom
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slthan var ec heitin

hans qvanar vinr.

Kona varp aundo

en konongr Fiorvi

sva slo han svarar

sinni hendi

at qvatho vith

calcar iva

oc gullo vith

gols i turn*. ,

H16 th a Brynhildr

Buthla dottir

eino sinni

af aullonV hug

er hon til hvilo

heyra knatti

giallan grat

Giuca dottor.

Hitt qvath tha Gunnarr
gramr haucstnhta

hlera thu af thvi

Jieiptgiorn kona •

glauth a golft

at ther goths viti.

Hvi hafnar thu

inom hvita lit

feicna fethir

hygg ec at feig ser

thu vorir thefs

verihust qvinna

at fyr augom ther

Atla hioggim

sqir brothr thinom

blothuct sar

undir dreyrg%r

kn§ttir yfir bind a.

Tha qvath that Brynhildr

Buthla dottir:

Fryra mathr ther Gunnarr
hefir thu fullvegit

litt sezc Atli

ovo thina

hann mun yccar

ond sitharri

oc § vera

afl it meira.

Segia mun ec ther Gunnarr

sialfr veiztu gorla

hve er ythr snemraa

til saka rethot

varth ec til ung

ne ofthrungin

fullgodd fe

a fleti brothor.

Ne ec vilda that

at mic verr etti

athr ther Giukungar

rithot at gartJii

thrir a hestora.

thioth konongar

enn theirra for

thaurfgi veri.

Theim hetome tha

(thioth konongi)

er med gulli sat

a Grana bogom
var at hann i augo

ythr um Her

ne a'engi lut

at alitom .

tli6 thickiz er

thioth konongar.'
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Oc mer Atli that

einni sagthi

at iivarki ler.

haufnom deila

gull ne iarthir

nema ec gefaz letac.

Oc engi lut

authins fiaf

tha er mer iothungri

eiga selldac

oc mer iothungri

ara talthi.

Tha var a hvorfom

hugr minn urn that

hvart ec scylda vega

ethr val fejla

baull i brynio

um brothur sauc.

That mundi tha

thiothkunt vera

morgom raanne

at munar str-ithi

letom siga

Siitmal ocor

l§c mer meirr i mun
meithmar thiggia

bauga rautha

burar Sigmunthar

ne ec annars mannz

aura vildac.

Unna einom

ne ymisom
bio at umhverfan

bug men scaugul

allt mun that Atli

eptir finna'

er hann mina spyrr

3north for gorva

at theygi seal

thunguth kona

annarrar ver

aldri leitha

tha mun a hefndoni

harm a minna.

Up reis Gunnarr

gramr verthungar

oc um ha Is kono
hendr um lagthi

gengo allir

oc tho ymsir

af heilom hug

hana at letia.

Hratt af halsi

heim th«ir ser

leta mann sic letia

larigrar "gongoj

Nam hann ser Haugna
hvetia at runom
seggi vii ec alia

1 sal ganga

thina meth minom
mi er t haurf micil

vita ef meini

morth for kona
unz af meli

enn mein komi
tha. latom thvi

tharfar rath a.

Eino thvi Haugni

aundsvor veitti

letia mathr hana

langrar gongo
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thars aptr borin

aldri vertlii.

Hon kraung of komz
fyr kne mothor
]ion § borin

,
ovilia til .

morgom manni

at mothtrega.

Hvarf ser ohrothugr

andspiJli fra

thar er more menia

meithmom deildi.

L§it hon um alia

eigo sina

soltnar thyior

oc salkonor

guUbiynio smo
vara gott i hug

athr sic mithlathi

mejus eggiom.

Hne vitb bolsLri

hon a annan veg

oc hior undoth

hugthi at rathom.

Nu scolo ganga

their er gull vili

oc minna thvi

at mer thiggia

ec gef bverri

, nm brothit sigli

bok oc blejo

biartar vathir.

Thaugtho allir

hugtho at rathom

oc allir senn

annsvor veitto

ernar soltnar

munom enn lifa

vertha salkonor

somth at vinna.

Unnz af hyggiandi

baurscrydd kona

ong at aldri

orth vithr um qvath

vilcat ec mann trauthan

ne torbonan

um ora sauc

aldri tyna.

i Tho mun a beinom

brenna ythrom

fori eyrir

tha er er fram comith

neit menio goth

min at vitia.

Seztu nithr Gunnarr

mun ec segia ther

lffs or vena

liosa bruthi

muna ythvart far

alt i sundce

thott ec hafa

ondb latith.

Satt munotli ith Guth

snemr en thu hyggr

hefir kunn kona

yitJS konohg

dapra miniar

at daulhan ver.

Thar er m§r borin

mothir fothir

six mun hviiari

enn inn lieilhi dagr
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Svanhildr vera

solar geisla.

Gefa mundu Guthriino

gothra noccorom
sceyti scetha

scatna mengi
rnunath at vilia

vers§l gefin

liana mun Atli

eiga ganga

ofborinn Buthla

brothir minn.

Margs a ec minnaz

hve vith mic foro

lha er mic sara

svicna haufthot

vathin at vilia

varc methan ec lifLhac.

Muntu Oddruno
eiga vilia

enn thic Atli mun
eigi lata

itii munoth luta

a laun saman
hon mun ther unna
sem ec scyldac

ef ocr goth um scaup

gorthi vertha.

Thic mun Atli

1U0 beita

^nndu i ongan

ormgardi lagithr

that mun ec vertha

thvigit lengra

a t Atli mun
°ndo tyna

s§lo sinni

oc sofa lifi.

Thvf at hanom Guthrun

grimm a beth

snorpom eggiom

af sarom hug

semri.veri Guthrun
systir occor

frum ver smom
(at fylgia dauthom)

ef hendi gefl

gothra rath •

ethr etti hon hug

ofs um likan.

Oaurt m§li ec nu

enn hon eigi mun
af ora sauc

aldri tyna.

hana muno heiia

havar baror

til Jonacrs

6 thai torfo

ero iva ruthom

Jonacrs sonom
mun hon Svanhildi

senda af landi

sina mey
oc Sigurthar.

Hana muno bila

Bicca rath

thvf at Jormunreccr

otharft lifir

tha er aull farln

§tt Sigurthar

ero Guthrunar

groti at fleiri.
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Bit hia mun ec thic

bonar einnar

su mun i heinu

hinnzt bon vera

lattu sva breitha

borg a velli

at undir ols ollom

iamriimt se

theim er sulto

meth Sigurthi.

Tialdi lharum tha borg

tioldom oc scloldom

vaJa ript vel fath

oc vala mengi

brenni mer inn Hunsca

k hlith athra.

Brenni enom Hunsca

(a) hlith athra

mina thiona

meniom gaufga

II at hauJthom

oc II haucar

tha er aullo scipf

lii iafnathar.

Liggi occar enn imilJi

malmr hringvarithr

egg h vast iarn

sva endrlagith

tha er vith bothi

beth einn stigom

oc hetorn tha

hiona nafni.

Hrynia hanom tha

;'l hel theygi

lilunn blic hallar

hringi litcoth

ef hanom fylgir

ferth mln hethan

theygi mun var for

aumlig vera.

That hanom fylgia

fimm ambottir

atta thionar

ethlum gothir

ioslr man mitt

oc faLherni

that er Buthli gaf

barni sino.

Mart sagtha ec

munda ec fleira

er mer meirr mioluthr

malrum g§fi
,

omun thverr

undir svella

satt eilt sagthac

sva mun ec lata.

Brynhildur reith Helveg.

Eptir daulha Brynhildar voro gor bal tvau annat Sigurijii oc brann

that fyrr. enn Brynhildr var a othru brend oc var hon i reith
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theirri er gudvefiom var tioldoth. Sva er sagt at Brynhildr ok
irieth reithinni a Helveg oc for urn tun thar er Gygr noccor bio.

Gygrin qvath:

Scaltu i gognom
ganga eigi

grioti studda
'

garth a mina
betr semthi ther

bortha at rekia

heldr enn vitia

Vers annarar.

Hvat scaltu vitia

af Vallandi

hvar fust haufut

' hiisa minna
thu iiefir var gullz

ef thic vita lystir

rnild af hondom
ttianz bloth thvegit.

Brynhildr qvath:

Breg thu eigi mer

bruthr or stein

i

tbott ec verac

* vikingo

ec mun occor

othri thiccia

bvars menn §thli

°ccart kunna.

Gigr qvath:

Thu vart Bry nhildr

Suthla dottir

beilli versto

* heim borin
lhu hefir Giuca
UlT* glatat bornom

oc bui theirra

brugthit gotho.

Brynhildr qvath:

Ec mun segia ther

svinn or reitho

vitlaussi mioc

ef thic vita lystir

hve gortho mic

Giuca arfar ;

asta lausa

oc eithrofa.

Let hami vara

hugfullr konongr
atta systra

und eik borit

var ec vetra tolf

ef thic vita lystir

er ec ungom gram
eitha seldac.

Heto mic allir

i Hlymdaulom
hildi undir hialmi

hverr er kunni

Tiia let ec gamlan
a goththiotho

Hialmgunnar ne.st

Heliar ganga

gaf ec ungom sigr

Autho brothor

thar var mer Oihinn

ofreitiir um that.
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Lauc harm nric sciold

i scatalundi

rauthom oc hvi'tom

randir snurto

t.harm bath hann sllta

svefni mmom
er hvergi landz

hrothaz kynni.

Let um sal minn
sunnan verthan

havan brenna

her allz vithar

thar bath hann einn thegn

yfir at rltha

thannz mer forthi gull

thaz und Fafni la.

Reith gothr Grana

gull mithlandi

thars fostri minn

iletiom styrthi

einn thotii hann thar

ollom betri

vlkingr Dana

i verthungo.

Svafo vitli oc unlhom

i seeing einni

sem hann minn brothir

umborinn veri

hvartki knatti

bond yfir annat

atta nottom

occart leggia.

Thvf bra mer Guthrun

Giuca dottir

at ec Sigurthi

svefac a armi

thar var ec thefs vis

er ec vildigac

at thau velto mic

i verfangi.

Muno vith ofstrith

allz til lengi

konor oc karlar

qvicqvir fothaz

vith scolom ocrom

aldri sllta

Sigurthr saman

seycstu Gygiar kyn.

Drap N'iflunga.

Gunnarr oc Hangni toco tha. gullit alt Fafnis arf ofritbr var tfaa

milli Giucimga oc Atla. • kendf hann Giucijngum void um a«dl ilt:

Brynhildar, that var til s§tta at their scyldo gipta hanom Guthriin0 '

oc gafo henne ominnis veig at drecca athr lion iatti at giptaz Atla -

Synir Atla voro their Erpr oc Eitill. Enn '

Svanhildr var §ignrthar

dottir oc Guthrunar. Atli konongr bauth heim Gunnari oc Haug^a
oc
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oc sendi Vinga ethr Knefrauth. Gudrim vissl velar oc sendi metli

runom orth at their scyldo eigi koma oc til iartegna sendi hon
Haugna hrmginn Andvafanaut oc knytti i vargs har* Gunnar haf-

thi bethit Odrunar systor Ada oc gat eigi. tha fecc hann Glaum-
varar. enn Haugni atti Kostbero. theirra synir voro their ScSlarr

oc Snevarr oc Hi tiki. Enn er Giiikiingar komo til Atla tha bath

Gutbrun sono sina at their bo tin Giukungom Ufs. Enn their vildo

eigi, Hiarta var scorit or Haugna. enn
1

Gunnarr setr i ormgarth.

hann slo horpo oc svejthi ormana en nathra stac hann til lifrar.

Tiiiothrekr konongr var meth Atla oc hafLhi tliar latith fiesta alia

menn sina. Thiothrecr oc Guthrun kortho harma sin a milli. hon
sagthi hanom oc qvath:

Qvitha G u t h r li n a f

,

Mer var ec me}'ia

ttiothir mic foddi

biort i buri

ttnna ec vel brothrom

Unz mic Giuci

gulli reifthi

,
gulii reifthi

gaf Sigurthi.

Sva var Sigurthr

af sonom Giiica

5em veri gronn Iaucr *

°r grasi vaxinn

ethr hiortr habeinn

**tn hvossom dyrom
ethr gull glothraut
af gra silfri.

Unnz mer fyr muntho
211mir brothr
at ec §tta ver
a^llom fremra
s°fa their ne mattuth
116 of sakar ddma

athr their SigurtJi

svelta letoth.

Grani rann at tlungi

gnyr var at heyra

enn tha Sigurthr

sialfr eigi com
aull voro sautlmldyr

sveita stockin

oc of vanith vasi

of vegondom*

Gecc ec gratandi

vith Grana rotha

iirug hlyra

io fra ec spialla

hnipnathi Grani tha

drap i gras haufLhi

iorth vissi

eingendr ne 1 ifthus

lengi hvarfath

lengi hugir deildofc

athr ec of fregac

folc vorth at gram.



60

Hnipnathi Gunnarr

sagthi mer Haugni

fra Sigurthar

sarom dautha

liggr ofhauggvinn

fyr handan-ver

Gothorms bani

of gefinn ulfom.

Littu thar Sigurth

a suthr vega

tha. heyrir thu

hrafna gialla

orno gialla

§zli fegna

varga thiota

urn veri thinom.

Hvi thu mer Haugni

harma slica

vilia laussi

vill urn segia

thit scyli hiarta

hrafnar slita

vith lond yfir

enn thu vilir manna.

Svarathi Haugni

sinni eino

trauthr goths hugar

af trega storum

thefs attu Gutbrun

groti at fleiri

at hiarta mitt

hrafnar sliti.

Hvarf ec ein thathan

annspilli fra

a vithlesar

\arga leifar

gorthiga ec hiufra

ne hondom sla

ne qveina um (
v

)

sem konor athrar

tha er sat soltin

um Sigurthi.

Nott thotti mer

nithmyrcr vera

er ec sari a sate

yfir Sigurthi

ulfar thottQfc

olio betri

ef their leti mic

lifi tyna

ethr brenndi mic

sem birkinn vith.

For ec af fialli

Em dogr talith

unnz ec ho 11 Halfs

hava thecthac.

Sat ec meth Thoro

siau misseri

dotr Haconar

1 Danmorco

hon mer at gamni

gull bokathi

sali suthrona

oc Svani Dansca.

Hauftho vith a scrip to

that er scatar leco

oc a hann yrthom

hilmis thegna

randir rauthar

recka Huna

hiordrot hiaimdrott

hilmis fvleio.
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Scip Sigmundar

«critho fra landi

gyltar grimor

grafnir stafnar •
,

bynho vith a borthft

^at er their borthuz

Sigar oc Siggeir
suthr a Fivi. *

Th a fra Grimildr

^otnesc kona
hvat ec vera hyggioth

hon bra bortha

°c buri heimti

^ragiarnliga

*Ws at spyria

"Ver vildi son
systor bota

sthr ver veginn
vUdi gialda.

Gerr lez Gunnair
gull at biotha
s&car at bota
°c ith sama Haugni
^on fretti at thvi .

Wrr fara vildi

vi
gg at sauthla

^
agn at beita

J««ti rftha

aUroin at sciota
as yboga.*

Valdarr Daunom
j^th Jarisleifi

Vmthr III
^eth Jariz scari

inn gengo tha

iofrom likir

Langbarz lithar

hoftho lotha rautha.

jScreytar brynior

steypta hialma

scalmom girtliir

hauftho scarar iarpar

hver vildi mer
hnossir velia

hnossir velia

oc hugat m§la

ef their me^tti mer
margra suta

trygthir vinna

ec trua gertha.

Forthi mer Grimildr

full at drecka

svalt oc sarlict

ne ec sacar munthac

that var um aukit

urthar magni

sva cauldom s§

oc sonom dreyra.

Voro i horni

hverskyns stafir

ristnir oc rothnir

ratha ec ne mattac

lyngfiscr langr

landz Hadingia

ax oscorit

innleith dyra.

Voro theim biori

baul morg saman

urt allz vithar

oc akarninn

E 2
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urn daugg arins

ithrar blotnar.

svlnslifr sothin

thviat hon sacar deyfthi.

Enn tha gleymthu

er getith hauftho

aull iofurs

iorbiug. i sal

qvomo konongar

fyr kne thrcnnir

athr hon sialfa mic

s6tti at malL

Gef ec ther Guthrun

gull at thiggia

Holth allz liar

at thinn lauthor dauthan

hringa rautha

Hlauthves sali

arsal allan

at iol'ur Tallinn.

Hunscar meyiar

ther er hlatha spioldom

oc gora gull fagrt

sva at ther gaman thicki

ein scaltu ratha

authi Buthla

gulli gaufguth

oc gefin Atla,

Vile eigi ec meth

veri ganga

ne Brynhildar

brothor eiga

sam'ir eigi raer

vith son Buthla

§tt at auca

ne una Hfu

Hirthathu haulldom

heiplir gialda

thviat ver hofom
valdit fyrri

sva scaltu lata

sem their liII bathir

Sigurthr oc Sigmundr

ef thu sono fothir.

Maca ec Grimildr

glaumi bella

ne vigrisins

vanir telia

siz Sigurthar

saria drucco

hregifr huginn

hiartbloih saman. *

Thann hefi ec allra

£t t gaufgastan

fylci fundit

oc framarst nocqvi

faann scaltu eiga

nnz thic aldr vithar

verlaufs vera

nema thu vilir thenna.

Hirthathu tiioiha

baulva fullar

thra giarnliga

th§r kindir mer
hann mun Gunnhar
grandi beita

oc or Haugna
hiarta slita. .

Muncath ec Igttia

athr lifs hvattan

eggleics hvotilth

aldri. n§mic.

/



Gratandi Grimildr

greip vith orthi

er burom sinom
baulva v§tti

°c maugom sinom

^eina stdrra.
V »- /

Lond gef ec enn ther

vtha sinni

^inbiorg Valbiorg
ef thu vill thiggia

eigthu um aldr that

°c uni dottir.

Thann mun ec kiosa

^ konongom
°c tho af mthiom
^authig hafa
vmhr eigi mer
verr at ynthi

*te banl brothra

^ bura scioli.

Senn var a hefci

hver drengr litinn

e*in vif valne^c

Wit 1 vanga
Ver siau daga
Sv alt land rithora

et*n athra siau

Ur*nir knithom.

I

Enn ina thritbio siau

]and stigom
tll ar hlithver thir

hararborgar

8rind upluco
^thr 1 garth rithom*

'

Vacthi mic Atli

enn ec vera thottuma

full ills hugar

at i'rondr dautlia

sva mic nylega

Nornir vekia

vilsinnis spa

vildi at ec retha.

Hugtha ec thic Guthrun

Giiica dottir
j

1§ blondnom hior

leggia mic i gognom.

TJiat er fyr eldi

er iarn dreyma

fyr dul oc vil

drosar reithi

mun ec thic vith bolvi

brenna ganga

licna oc l§cna

ibot mer leithr ser.
• \ 4*1 <% J ( f I 4 * I 'll.

Hugtha ec her { tuni

teina fallna

tha. er ec vildigac

.vaxna lata -

rifnir meth rotom

rothnir 1 bl&thi

bornir a. becci

bethit mic at tyggia,

Hugtha ec mer af hendi

hauca fliiiga

bratha lausa

baulrauna tiL

hiorto hugtha ec theirra

vith hunang tuggin.

sorg moths sefa

sollin blothi.
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Hugtha ec mer af hendi

hvelpa losna

oc hvidnga

. haufthi n^ma
.glaums andvana their muno feigit

gullo bathir

hold hugtha ec theirra

at hroum orthit

fara natta

fyr dag litlo

drottom bergia.

Lega ec sxthan

ne ec sofa vildac

thragiarn i kaur

that man eO gorva.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

nuthigra na
nyta ec scylda.

Thar muno seggir

um seine doma
- %J

'i % "if ' * i 1 t£ '^ w ^"^^ P

•

Herkia het Ambott Atla

lion hafthi verith frilla bans hon sagthi Atla at hon hefthi

Thio three oc Guthruno bethi

qvath Guthrun:

saman. Atli var tha all okatr.

Q v i t h a

Hvat er ther Atli

§ Buthla sonr

er ther hrygt i hug

hvi thu hl§r §va

Guthrunar.
mer i haullo

Herkia sagthi

at thit Thiothrecr

undir thaki sv^fit

oc lettliga

lini verthit.

f *

hitt mundi othra

iorlom thiccia

at vith menu mekir

oc mic s§ir.
Ther mun ec allz thefs

eitha vinna

at inom hvitaTregr mic that Guthrun

Giuca dottir helga steini

1 \

\ ^fTy'Z "1.V r - 2r ' .Jl"-* ' -^T^a'V •** *^ > "=v" -*
**

1



at ec vith Thiothmar

thatki attac

er vorthr ne verr

vinna knatti.

Nema ec liallathi

heria stilli

iofur oneisinn

eino sinni

athrar voro

ocrar spekior

er vith hormug tvau

hnigom at runom.

Her com Thiothrecr

meth XXX
lifa their ne einir

thriggia tugo manna

hriucto mic at broLhrom

oc at bryniothom

hriucto mic at ollom

a hofut nithiom.

Sentu at Saxa

sunnraanna gram

hann kann helga

hver vellanda

sian hundroth manna
i sal gengo

athr kven konongs

i ketil toki.

Kemra nu Gunnarr

calliga ec Haugna

secka ec slthan

svasa brothr

sverthi mundi Haugni

si ics harms reka

nu verth ec sialf fyr mic

synla. lyta.

Bra hon til botz

biortom 16ia

oc hun up ura toe

iarcna steina

se nu seggir

syen em ec ordinn

heilagliga

hve sia hverr velli.

H16 tha Atla

hugr i briosti

er hann heilar sa

hendr Guthrunar

nu seal Herkia

til hvers ganga

su er Guthruno

grandi v§nti.

•

Sa at mathr armliot

hverr er that sa at

hve thar a Herkio

hendr svithnotho

leiddo tha mey
1 myri ful'a

sva tha Guthrun

sinna harm a.
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Fra Borgnyo

Heithrecr het konongr d^ttir

er var frithill hennar lion matti

drun Atla systir boil Jiafthi verit

thessa saugo er her qvethit,

Heyrda ec scgia

1 saugo Jfornom

live mer urn kom
til morna lands

engi matti

iyr iorth ofan

Heithreks donor-

hialpir vjnna.

Tbat fra Oddrun
Atla systir

at six mer hafthi

miclar sottir

bra lion a! stall*

Stiornbitlothom.

' oc a svartan

sauthul oflagdi.

Let bon mar fara

moldveg slettari

unz at liari com

baull stand andi'.

Oc bun inn urn gecQ

endklngan sal

• svipti bon sautlili

af svongom iq

oc bun that ortha

all* fyrst um qvath.

oc Oddruno.

bans bet Borgny Vilmundr het sa.

eiga fotha born athr til com Od-

unnusta Gunnars Giucasonar. Urn

Hvat er freest

a foldo

eibr hvat er hlez

Hunalandz

her liggr Borgny

ofborin verkiom

vina thin Oddrun

vittu ef tbu hialpir.

Hver hefir visir

vams um leitath

hvi ero Borgnyiar

bratbar sottir.

Vilmundr heUir

vinr haucstalda

hann varthi mey
varmri bleja

fimm vetr alia ;

sva bon sinn fauthor Ieyndi.
.

Th§r hycc mejto

thvigit fleira

gecc mild fyr kne

meyio at sitia

rict gol Oddrun
-ramt gol Oddrun
bitra galdra

at Borgnjao.
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Knatti mer oc mangr

nioldveg sporna

bom thau in blltlio

vith bana Haugna
that nam at mela

ftier fiorsiuka

sva at hon ecci qvath

orth ith fyrra.

Sva hialpi ther

hollar vettir
,

Frigg oc Freyia

oc ileiri gotli •

sem tlm feldir mer
far af hondom.

Hnecath ec af thvi

til bialpar ther

at thu verir thefs

(verth) aldrigi

het ec oc efndac

er ec hinig melta

at ec hvivetna

hialpa scyklac

tha. er authlingar

arft sciplo.

Tiia nam at setiaz

sorgmoth kona

at telia baul

af trega sLorum

var ec up alin

i iofra sal

flestr fagnathi

at fira rathi.

Untha ec aldri

oc eign fauthur

fimm vetr eina

sva at minn fathir lifthi.

that nam at mela

mal ith efsta

sra mothr konongr

alhr hann sylti.

Mic bath hann g§tha

gulH rautho

oc sutlir gefa

syni Grimildar

qvatha hann ina othfas

a In a neyndo /

mey i heimi

nema miotuthr spillti.

Or ertu Oddriin

oc orvita

er thu mer af fari

flest orth of qvath

enn ec fylgdac ther

a fiorgynio

sem vith brotbrom tveim
t

of borin v^rim.

Man ec hvat thu

meUir enn urn aptan

tha er Gunnari

gorthac drecco

slics domi qvathattu

•sithan mundo
meyio vertha

nema mer einni.

Brynhildr f biiri

bortha racthi

hafthi Jion lyth;

OC lond um sio

iorth dusathi

oc up himin

tha. er bani Fafnia

borg um tliatti.

*
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TPll ci ifflv xrt ft worrit"±Jl(l Vctl VCglt

volsco sverthi

li/JTrrM \j it'll iT»'jt, t/^mlllcyyi villi IJlrllLOIIL

vitli munom vinna

oc borg brotin nema ec helt haufthi

sli er Brynhildr atti vith hringbrota.

vara lanpt af thviV * * l ' I Ail 11 y_ til Lll T 4

heldr va litilh

Mflto margir

mfnir nithiar
unz ther ve^lar

vissi allar.

qvothuz ocr hafa.

orthit botbi

Theft let lion harthar

hefndir vertha

sva at ver aull hofom
ernar raunir

that mun a haultha

hvert land faro,

er hon let sveltaz

enn mic Atli qvath

eigi myndo
lyli ratha

tip 1 n 1

1

q f pora

Enn sVics scyli

synia aldri

mathr fyr annan
at Sigurthi.

Enri ec Gunnari

gate at unna

Brynhildr scyldi

enn hann Brynhildi

batli hialm geta

thar er xnunuth deilir.

Sendi Atli

aro sina

um myrcvan vim

min at freista

oc their qvomo
thar §r their coma ne scyldoth

hana qvath hann oscmey

vertna scyiao.

Butho their aria

bauga rautha

oc brothor minom

tha er breiddo vith

bl§io eina.

Butho vith thegnom

bauga rautha

at their eigi til

Atla segthi

Clin Liicir oiiga

Atla saugtho

oc hvatliga

neim scunclotno.

b§tr osmar

UalXlll J I illi.ll Clin vim uiL,L

bu /imtan

hlithfarm grana

ef han hafa vildi.

Enn Atli avaz

eigi vilia

mund aldregi

at raegi Giuca

Enn their Guthruno

gorla leyndo

thviat hon heldr vita

< halfo scyldi.

/
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Hlymr var at heyra

hofguiJinna

tha er i garth ritho

Giuca arfar

their or Haugna

hiarta scaro

enn i ormgarth

annan laugtho.

Var ec enn farm

eino sinni

til Geirmundar

gorva dryckio

nam horscr konongr '

haurpo sveigia

thviat hann hugthi mie

til hialpar fer

kynricr konongr

of koma mundo.

Nam ec at heyra

or Hlefs eyio

,
hver thar af strithom

strengir gullo

bath ec ambattir

bunar vertha

vilda ec fylcis

fiorvi biarga

letom fliota

far lund yfir

unz ec alia sac

Ada gartha.

Tha com in arma
ut sc^vandi

mothir Alia

hon scyli morna

oc Gunnari

grof til hiarta

sva at ec mattigac

morom biarga.

Opt undromc that

hvi ec eptir mac
Hnvengis bil

lifi halda

er ec ognhvotom

nuna thottumz

svertha deili

sem sialfri mer.
. ^ - ».

- \
'

Saztu oc hlyddir

methan ec sagthac ther

morg ill urn scaup

min oc theirra

mathr hverr lifir

at munom sinom

nu er um genginn

gratr Oddrunar.

i /
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1

D A U T H I A T L A

Guthrun Giuca dottir hofndi brothra sinna sva sem frogt er orthit.

hon drap fyrst sono Atla enn eptir (that) drap lion Atla oc brendt

hauliina oc hirdiina alia, urn thetta er sia qvitha ort.

Qvitha in Gronlenzka.
Atli sendi

ar til Gunnars

kunnan seggat ritha <

Knefruthr vaf sa heitinn

at gaurthom com hann Giuca

oc at Gunnars haullo

becciom aringreipom

oc at biori svasom.

Drucko thar drottmegir

enn dyliendr thaugtho

vin 1 valhaullo

reitbi saz their Huna

kallathi tba. Knefrauthr

kaldri rauddo

seggrinn suthroni

sat hann a becc ham.

Atli mic Llngat sendi

ritha orindi

mar inom melgreypa

myrc vith inn okunna

at bithia ythr Gunnar

at ith a beck komit

meth hi almoin aringreypom

at sokia heim Atla.

Scioldo knegoth thar velia

oc scafna asca

hiaima gullrothna

oc Huna mengi

silfr g)^t sauthulklejhi

serki valrotha

dafar darrathr

drausla melgreypa.

Yaull lez ycr oc niundo gefa

vithrar Gnita heithar *

af gejri giallanda

pc af gyltom stofncm

storar meithmar

oc stathi daupar

hris that ith mora
er methr myrcvith calla.

Haufthi vatt tha Gunnar
oc Haugna til sagthi

hvat r§thr thu ockr seggr inn 6ri

allz vith slict heyrom
gull vissa ec ecki

a Gnita heithi

than er vith ettima

annat slict.

Si an eigo vith salhus

svertha full

hverio ero theirra

hiolt or guili



minn veit ec mar beztan

enn moki hvassastan

boga becc s$ma

enn brynior or gulli.

Hiaim oc sciold hvftastan

komin or haull Kiars

einn er minn betra

enn se allra Huna.

Hvat hyggr thu bruthi bendo

tha. er hon ocr baug sendi

varinn vaifaom hehiungia

hygg ec at hon vornuth bythi

, bar i'ann ec heithingia

rlthit i bring rauthan.

ylfstr er vegr occarr

at ritha orindi.

Nithiar hvotto Gunnar

ne naongr annarr

lynendr ne rathendr

ne their er rikir voro

kvaddi tha Gunnarr

sem konongr scyldi

m§r i miothranni

af mothi storum.

Ristu thu Fiornir

lattu a flet vatha

greppa gullscalir

rneth gumna hondom.

Ulfr mun ratha

arfi Niflunga

gamlar granverthiir

ef Gunnars missa

birnir bJacfiallar

bita thref taunnom

gamna greyslotlii
'

ef Gunnarr ne komrath.
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Leiddo land raugni

lythar oneisir

gratendr gunnhvata

or garthi Huna
tha qvath that inn ori

erfi vorthr Haugna.

heilir farit nu oc horscir

hvars ycr hugr teygir.

F§tom letom frocnir

urn fioll at thyria

marina meJgreipo

myrc vith inn okunna
hristiz aull bun maarc

thar er harthmo their foro

rako their vannstyggva

vollo algrona.

Land sa their Atla

oc lith scialfar diiipa

bicca greppar standa

a borg inni ha

sal um suthr thiothom

sleginn ses meithom
bundnom raundom
bleicom scioldom.

Dafa darrathr

enn thar dracc Atli

vin i valhaullo,

verthir sato uti

at vartha theim Gunnari

ef their her vitia qvomi

meth geiri giallanda

at vekia gramhildi.

Systir fann theirra

snemst at their i sal qvomo
brothr hennar bathir

biori var lion lut druckinn
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rathinn ertu nu Gunnarr

hvat muntu ricr vinna

vith Huna harm braugthom

liaull gacc thu or snemma.

Betr hefthir thu broihir

at thu £ brynio forir

sem hialmom aringreipora

at sia beim Atla

s§tir thu i sauthlom

solheitha daga

nar nauth faulva

letir Nornir grata.

iar

bervi kanna

enn Atla sialfan leter thu

i ormgarth coma

nu er sa ormgarthr

ycr um folginn.

Seinath er nu systir

at samna Niflungom

langt er at leita

lytha sinnis til

of rosmo fiaull Ri'nar

recca oneissa.

Fengo their Gunnar

oc i fiotur setto

vinir Borgunda

oc bundo fastla •

siau hio Haugni

sverthi hvosso

enn enom atta

hratt hann i eld hvitan

sva seal frocn

liandom veriaz.

Haugni varthi

hendr Gunnars

frago frocnan

ef fior villdi

Gotna thiothan

gulli caupa.

Hiarta seal mer Haugna
i hendi liggia

blothugt or briosti

scorith balldritha

saxi slithrbeito

syni thiothans.

Scaro their hiarta

Hialla or briosti

blothugt oc a bioth laugtho

oc baro that fyr Gunnar.

Tha. qvath that Gunnarr

gurana drottinn

lier hefi ec hiarta

Hialla ins blautha

ollct hiarta

Haugna ins frocn a'
'

er mioc bifaz

er a biothi liggr

bifthiz halfo meirr

er i briosti la. -

Hlo tha Haugni

er til hiarta scaro

kvicqvan kumbla smith

klecqva hann sizt hugthi

blothugt that a bioth laugtho

oc baro fyrir Gunnar.

Me,rr qvath that Gunnarr

geir Niflungr

her hefi ec hiarta

Haugna ins frocna

i



olict hiarta

Hialla ins blautha

er Iltt bifaz

er a. biothi liggr

biithiz svagi mioc

tii a er i briosti la.

Sva scaltu Atli

augom
fiarri sem munt
meniom vertha

,

er unt einom mer
aull urn lolgin

hodd Niflunga

lifira nu Haugni.

Ey var mer tyia

methan vith tveir liftli.om

iiu er mer engi

er ec einn lific

Rin seal ratha

rogmalrai scatna

svinn as kurma

arfi Niflunga.

I veltanda Vatni

lysaz valbaugar

heldr enn a haundora gull scini

Huna bornom
ylvith er hvel vognom

haptr er nu 1 bondom.

Atli inn riki

reith glaum maunom
sleginn rogthornom.

sifiungr tlieirra

Guthrun sigtifa

varnathi vith tarom
vathin i thys baullo.

Sva gangi ther Atli

sem thu vith Gunnar a

eitlia opt urn svartha

oc ar ofnefnda

at solinni suthr haullo

oc at sigtyfs bergi

hulqvi hvilbetlu'ar

oc af hringi uilar

oc meirr thathan

menvorth bituls

dolgraugni dro

til dauthscokr.

Lifanda gram
lagthi i garth thann

er scrithinn var

scatna mengi

innan ormom
enn einn Gunnarr

heiptmothr haurpo

hendi knithi.

Glumtlio str^ngir

sva seal gulli frocn

hringdrifi vith

flra halda

Atli let

lanz sins avit

io eyr scau

aptr fra morthi.

Dynr var i gar thi

drauslom ofthrungit

vapnsaungr virtha

voro af heithi coinnir.

Utgecc tiia Guihrun

Atla f gogn

meth gylltom calki

at reifa giolld raugnis
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7 thiggia knattu Thengill

l thinni haullo

glathr at Guthruno

gnadda niflfarna.

Yratho' aulscalir

Atla vinbaufgar

tha er i haull saman
' Hunar taulthuz

gumar granslthir

gengo inn hvarir.

SceA'athi tha in sclrleita

veigar theim at bera

af kar dis iofrom v

\
oc aul krasir valthi

nauthug nef faulom

enn nith sagthi Atla, 1

Sona hefir tbinna

svertha deilir

biorto hro dreyrog

vith bunang oitngginn

. mejta knatto mothugr

manna ivalbruthir

eta at aulkrasom

oc i aundugi at senda.

Callara thu sithan

til knia thinna

Erp ne Eitil

aulreifa tva

sera dm sithan
+ * • *

i seti initllio

gullz mithlendr
,

geira scepta

manar me/ita

ne marar keyra.

Ymr varth a beckiom

afkarr saungr virtha

gnyr und guthvefiom

greto born Huna
neroa ein GuthnW
er Hun §va grett

brothr sina ber hartlia

oc buri svasa

unga 6frotha

tha er hon vith Ada gatt.

Gulli s§ri

in gaglbiarta

hringom rauthom

reifthi lion huscarla

scaup ]§t hon vaxa

enn sciran malm vatha

§va flioth ecci

gathi Jiarghusa.

Ovarr Atli moth an

haufthi hann sic druckit;

vapn ban ecci

varnathit hann vith Guthruno

opt var sa leicr betri

tha er ihau lint scyldo

optarr um fathmaz

fyrir authlingom.

Hon beth broddi

gaf bluth at drecka

hendi helfussi

oc hvelpa leysti

hratt fyr hallar dyr

oc huscarla vacthi

brandi brulhr heitom

thau let hon giold brothra.

Elldi gaf hon tha alia

er inni voro

oc fra morthi theirra Gunnars

konmir voro or myrcheimi.

forn-
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forntimbr fello

hargh us ruko

hqr Buthlunga

brunno oc scialdmeyiar

inni aldr stacnar

hnigo i §ld Iieitan.

Fullr^tt er um thetla

ferr engi sva siilian

bruthr i brynio

brotbra at hefna

hon hefir ihriggia

thioth konunga
banorth borit

biorth athr sylti.

Enn segir gleggra i Atla ma-
v v

lorn enom Gronlenzcom

Atlamal in Gronlenzco.

Frett hefir auld ofotha

er endr um gortho

seggir samkuncjo

su var nytt festom

opto einmeli

yggt (yggr) var theim shhan

oc ith sama sonom Gitica

er voro sannrathnir.

Scaup oxtu scloldunga

scyldo at feigir

ilia rez Atla

atti bann tha. hyggio

feldi stoth stora

striddi ser hardla

af bragthi both sendi

at qvemi brat magar.
,

Horse var husfreyia

hugthi at manviti

lag heyrthl hon ortha

Kyat their a laun m§lto

tha var vant vitri

vildi hon lheim hialpa

scyldo um see sigla

en sialf nom komsc at.

Runar nam at rista

rengthi ther Vingi.

fars var hann flytiandi

atlir hann iram seldi

f6ro tha slihan

sendi menn Atla

um horth Lima

thar er frocnir bioggo.

Aulverir urtho

oc elda kyndo

hugtho v§tr vela

er their voro komnir
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toko their fornir

er theim frithr sendi

hengdo ii si'ilo

' hugthoth that vortlia.

Com tha Cos tbera

qven var hon Haugna
kona kaps galig

oc qvaddi tha hatha

glauth var oc Glaumvor

err Gunnarr atti

fellzcath sathr svithri

systi urn thaurf geista.

Butho their heim Haugna
ef hann tha heldr fori

syn var svipvisi

ef their sin gathi.

het tha Gunnarr

ef Haugni vildi

Haugni thvi nitti.

er hinn urn rethi.

Baro mioth merar

margs var allz beini

for. thar fiollh horna

, unnz thotti fulldruccith.

Hiu gortho hvilo

sem theim hogst thotti

kend var Costbera

kunni hon scil runa

^innti orthstafi

•at aldi liosom

g§ta varth hon ttingo

i,g6ma hatha

varo sva viltar

at var vant at ratha.

S§ing foro sxthan

sina thau Haugni

dreymthi drot lata

' dyltlii thers vetki

sagthi horse hilmi

thegars hon reih vacna.

Heim an goriz thu Haugni

hugg thu at rathom

far er fullryninn

far thu i sinn annat.

Reth ec ther runar

er reist thin systir

biort iiefir ther eigi

bothith i sinn thetta

eitt er mest undromc

macath ec enn hyggia

hvat tha varth viltri

er scyldi viilr. rista

thviat sva var am sat

sem undir veri

bani yccarr beggia

ef itli bralla qvemitb.

Vant er stafs vifi

etha valda athrir.

Allar ro iiluthgar

qvath Haugni
acka ec thefs kynni 1

.

vilca ec thefs leita
•

nenca launa eigim

ocr mun gramr gulli

^reifa glothrautho

6 time ec aldregi

thott ver ogn fregnim.

Stopalt munoth ganga

ef itii stundit thangat

ycr mun ast kynni

eigi 1 sinn thetta

\
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dreymthi mic Haugni

dyliomc that eigi

ganga mun ycr and§ris

etlir ella hrothomp.

Bleio hugtha ec thina

brenna i eldi

hryti bar logi

bus mm i gognom
liggia Ijer llnclethi

thau er lilt rekit

thau muno bran brenna

thar er thu bleio sat.

Biorn hugtha ec her inn kominn

bryti up stocca

hrysti sva liramma

at ver hrodd yrthim

munn os morg befthi

sva at ver mettim ecci x

thar var oc thraummun

theygi sva lilil.

Vethr mun thar vaxa

vertha 6tt snemma
hvfra biorn hugthir

thar mun hregg austan.

Aura hugtha ec her irmfliiiga

at endlongo husi

that mun ofs driugt deilaz

dreifthi hann ols oil bio tin

hugtha ec af heitoni

at v§ri hamr Ada.

Slatrom sysliga

8iam tha rothro

opt er that fyr oxnorn

er aurno dreymir

heill er hugr Atla

hvatki er thic dreymir.

Lokit thvi leto

Iithr liver rotha

vocnotho velborin

var thar sams domi
gettiz thefs Glaum vor
at veji grand svefna

villi Gunnarr

at fa tveir leithir.

Gaurvan hugtha ec ther galga

gengir thu at hanga

eti thic ormar

yrtha 'ec thic qviqvan

gorthiz rauc ragna

rath thu hvat that yjgri.

Blothgan hugtha ec m§ki
borinn or sere thinom

illt er svefn slican

at segia nauthmanni

geir hugtha ec stauda

i gognom thic mithian

einiotho ulfar

A endom buthom/

Raccar thar renna

rathaz mioc g^yia

opt verdr glaumr hunda
fyr geiraflaugom.

A hugtha ec her innrenna

at end ilaimgo Jiusi

thyti af thiosti

theystiz u[ becci

bryti fotr ycra

brothra her tveggia

F 2
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gerlhit vatn v§gia

vera mun that fyr necqvi.

Konor hugthac dauthur

coma i nott hingat

verit vart bunar

vildi tfaic kiosa

bythi ther bralliga

til beckia sinna

§c qveth af lima

orthnar ther Disir.

Seinat er at segia

sva er nu rathit

forthumc a foritho

allz tho er fara estfata

mart er mioc glicligt

at munim scammeir.

Li to er lys ti

letoz their lusir

allir upprisa

aunnor thau lautto

foro fimm saman

fleiri til varo

liaifo huscarlar

hugat var thvl ilia.

Snevarr oc Solarr

synir voro their Haugna

Orknlng thann heto

er theim enn fylgtlii

blithr var baurr Scialdar

brothir hans qvanar.

Foro fagrbunar

unz thau fiorthr scilthi

lautto avalt liosar

leto at heldr segiaz.
'

Glaumvor qvath at orthi

er Gunnarr atti

melti hon vith Vinga

sem henne vert thotti

veitca ec hvart verthlauniih

.at vilia ossom

gl§thr er gestz qvama
ef i goriz nacqvatb.

S6r tha Vingi

ser reth harm Htt eira

eigi hann iotnar

ef hann at ylhr lygi

galgi gor valian

ef hanna grith hygthi.

Bera qvath at orthi

blith 1 hug sinom

sigli ther seller

oc sigr arnith

lari sem ec fyr mejic

f§st eigi thvi nita.

JTaugni svarathi

hugthi gott naxiom

liuggisz ith horscar

hvegi er that gorviz

xnela that margir

missir tho storum

maurgom rethr litlo

hve verth leiddr heiman.

Sasc til slthan

athr i sundr hyrfi

tha hygg ec scaup scipto

scilthoz vegir theirra.

Roa namo riki

rifo kiol halfan
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beysto bac faullora

brugthuz heldr reithir

haumlor slitnotho

gerthut far festa

athr tlieir fra hyrfu

Lido oc lengra

loc mun ec thefs segia

bo sa their standa

er Buthli atti

hatt hriktho grindr

er Haugni kmtni.

Orth qvath tha Vingi

tliaz an veri

faritli firr bus!

flat er til sokia

brat hell ec ycr brenda

bragthz scauluth haugnir

fagrt bath ec ycr qyamo

flat var tho uiidir

ella hethan bithit

methan ec heygg ythr galga,

Orth qvath hitt Haugni

hugthi Iitt vggia

varr at vettugi

er varth at reyna

hirtha thu ofs hrotha.

haf thu that fram sialdan

ef thu eycr orthi

illt mundo Lher lengia.

Hrundo their Vinga
oc i hel drapo

exar at logtho

hethan i aund hixti.

Flycthoz their Atli

oc foro i brynior

gengo sva gorvir

at var garthr inilli

urpuz a orthom

allir senn reithir

fyrr varom fullratha

at firra ythr lifi.

A ser that ilia

ef haufthot athr rath it

en eroth obunir

oc haufom einn feldan

lamthan til Heliar

liths var sa ythars.

Othir tha urtho

er that orth heyrtho

forthotho fingroin

oc fengo i sneri

scuto scarpliga

oc scioldom hlifthoz.

Inn com tha annspilli

hvat uti drygtho.

halt iyr haullo

heyrtho thr§l segia.

Autul var tha Guthrun
er hon ecka heyrthi

hlathinn halsmeniom

lireytti hon theim gervollom

sleingthi sva silfri

at i sundr hruto baugar.

Ut gecc hon sithan

ypthit litt hurthom

fora fek theygi

oc fagnathi comnom
hvarf til Niflunga

su var hinnzt qvethia

fylgthi sathr sliko

sagthi hon mun fleira.
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Leitatha ec 1 Hena

at letia ycr lieininn

scopoin vithr manngi

oc scoluth tli 6 her komnir
jnehi af marmvi'.i e

ef mundo settazv

ecki at rethuz

allir ni qvatho.

Sii tlia selborin

at their sart leko

. hugtbi a hart! ire thi

oc Jirauthzc or seickio

neycthan toe lion ni^ki

oc nithia fior varthi

«heg var at Malawi

hvars hon hendr festi.

Dotiir let Giuca

draugi tva hmga
brothor hio hon Atla

bera vartb rhann stihah
,

scapthi hon sva scoro

\ sceldi fot nndan,

Annan reth lion hauggva

sva at sa nppreisat

1 hello hon thann hafthi

theygi lienne hendr sculfo.

Thiorco thar gortho

thrim var villi briigthit

that bra urn all t annat

er unno born Giuca,

Sva qvatho Niflunga

methan sialfir liflho

scapa socri sverthom

slhaz al* brynior

hanggva sva hiahna

sem theim hugr dygthi.

Morgin mest vogo

unz mi thi an dag liddi

6tto alia

oc ondurthah dag

fyrr var fnllvegit

f16 thi vollr bio thi

XVIII athr fello

efri their nrtho

Bero tveir sveinar

oc brothir hennar.

Rauscr toe at rotha

thoit hann reit.hr veri

lilt er um liiaz

ythr er that kehna

varom XXX
thegnar vegligir

eptir lifom ellifu

or er thar brunnir.

Br^thr varom limnr

er Bufhla inistom

hefir nu hel halfa

enn hnuggnir tveir liggia

/ Me^th gat ec micla

macak thvi leyna

konu vaiiga

knaka ec thefs niota

hliott attorn siaidan

sitz comt i hendr ossar.

firthan ma frondom
• fa? opt svikinn.

Sendoth systr helio

slics er mest kennomc.

Getr ihu thefs A tli

gorthir sva fyrri

moihor toct miha

oc myrthir til hnossa
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svinna systrungo

sveltit thu i helli

hlegllct mer that thiccir

er^thu tliinn harm tinir

gothum er that thacca

er ther geng'z.iila.

Eggia ec ythr iarlar

aiica harm storan

vils ins vegliga

villia ec that lita

kostit sva ceppa

at kleycqvi Guthrun

sia ec that mettac

at hon ser ne ynthit.

Takit er Haugna

oc byldit wed knih*

scerith or hiarta

scoloth ihefs gorvir

Gunnar grimuthgan

a. galga i'estit

belli thvi bragthi

biothit til ovmom.

Haugki qvath:

Gor sem til lyslir

glathr munc thefs bitha

rauscr mun ther .reynast

reynt heft ec fyrr b'rafctara

hoftjmt hnecking

methan heilir varom

nu crom sva sarir

at thu malt stalfr valda.

Beiti th,at melti

bryii var harm Atla

tauco vcr Hi alia

enn Haugna forthom

haugom vex half yrkiom

hann er scapdauthi

lifir sva Jengi

lauscr mun hann e heitinn.

Hroddr var hver getin

helta in lengr rumi

kunni kleckr vertha

kleif i ra hveria

vesall lez vfgs theirra

er scyldi vas gialda

oc sinn dag dapran

at deyia fra svinom

allri orcosto

er hann athr haftlii.

Toco their bras Buthla

oc brugtlio til knifi

opthi ill thre

athr odz kendi

torn lez at eiga

tethia vel gartha

vinna ith vergasta

ef hann vith rettl

feginn lez tho Hialli

at hann Jior thegi.

Gettiz thefs Haugni
gorva sva fori

at arna anautbgom

at undangengi

fyrir qveth ec mer minna

at fremia leic thenna

hvi megnim her vilia

heyra a tha scrgton.

Thrifo their thioth gothan

tha var costr engi

reccom race]atom

rath enn lengr dvelia"

/
i
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h!6 tha Haugni

heyrtho dagmegir

keppa hann sva kunni

qvol hann vel tJiolthi.

Haurpo toe Gunnarr '

hrorthi il qvistom

si a hann sva kunni

at snotir greto

kJucco tiieir karlar

er kunno gorst heyra

rikri ra^h sagthi

raptar sundr brusto.

Do tha dyrir

dags var heldr snemma
leto their alesli

iifa i throtta.

Storr thottiz A'tft

ste hann urn tha. batha

hoscri harm sagthi

oc reth heldr at bvegtha.

Morginn er nu Guthrun,

mist hefir thu ther holjra

sums ertu si a If scapa

at hah* sva gengit,

Feginn ertu Atli

ferr thu vig lysa

a munp ther ithrar

ef thu alt reynir

su mun erfth eptir

ec kann ther segia

il Iz gengz ther alldri

nejna ec oc deyia.

Cann ec siics syma
se ec til rath annaih

halfo hogligra

haufnom opt gotho

manni mun ec thic hugga

m§tom ttgeiom

silfri snehvito

sem thu sialf vilir.

On er thefs engia

ec vil thvf nita

sle/it ec tha sattir

er voro sacar minni

afkar ec athr thotta

a mun nu gejha

hr$fiha ec um hovetna

metlian Haugni lifthi.

Alin vith up vorum

i eino husi

lecom leic margan

oc i lundi oxom
geddi ocr Grimilldr

gulli oc halsmeniom

bana nuindo mer brothra

bola aldregi

ne vinna thefs ecci

i at mer vel tbicci.

Costom drepr qvenna

carla ofriki

i kne gengr hnen*

ef qvistir tliverra

jre tecr at Jiuiga

ef heyggr tag undan

nil mattu einn Atli

olio her rath a.

GnoLt var grunnythgi

er eramr thvi truthi

syn var sveip visi

ef hann sin g§thi

i



kraupp var tha. Guthrun

kumii ura hug mela

lett Jion ser gerthi

lec hon tveim scioldom.

Oxti lion auldryccior

at erfa brothr sina

samr lezc oc Atli

at sina gorva.

£»okit thvi leto

lagat var dryccio

su var sarakunda

vith svorfon ofmicla

straung var storlmguth

striddi hon ett Buthla

vildi lion ver sinom

(vinna) ofr hefndir.

Loccnthi hon lilla

oc lagthi villi stocci

glupnotho grimnrir

oc grelo theygi

foro 1 fathm motbor , a%*

fretto hvat tha scyidi

spirit lilt eptir

spilla etla ec bnthom

lyst varum thefs lengi

at Jyfia ycr eHi.

Blott sem vilt bornom

bannar that manngi

scaum mun ro reitlii

ef thu reynir gorva.

Bra tha barn §sco

brothor inn capsvinna

sciptiz scapliga

scar hon a lials batha.

Enn fretti Alii

hvert farnir veri

sveinar h?ns leica

omc ganga

Atla til segia

dylia munc thic eigi

dottir Grimilldar

glatha mun thic minst Atli

ef thu gorva reynir

vaclhir va micla

er thu vat brothr nun a.

Svaf ec mioc sialdan

sikoms their fello

het ec ther haurtho

hefi ec thic nu mintan

morgin mer sagthir

man ec enn lhann gorva

nu er oc aptan

at thu slict at fretta.

Maga hefir thu thinna
,

mist sem thu sizt scyldir

hausa veitz thu theirra

haftha at'aulscalom

drygtha ec ther sva dryccio

dreyra blett ec theirra.

Toe ec theirra hiorto

oc a teini steictac

. selda ec ther silhan

sagthag at caffs veri

einn thu thvi ollir

ecci rettu leifa

taugtu tithlega \

truthir vel ioxlom.

Barna veiztu thinna

bithr ser far verra

hlut veld ec xninom

hek>mc tho ekki.
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Grim vartu Guthrun

er thy gora sva mattir

barna thinna blothi

at blanda mer dryckio

snytt hefir thu sifiungom

sem thu sizt scyldir

mer letr thu sialfom

miJJom illz Iftith.

' Vili mer enn veri

'

at vega thic sialftlfi

fatt er full ilia

farith vith gram slican

drygt thu fyrr hafthir .

that er menn domi vissoth

til heimsco Jiarthr§this

1 heimi thessom

nu hefir thu enn aukit

that er nu athan fragom

greipt glop storan

gert hefir thu thitt erfi.

Brend mundu a bali

oc barith grioii a thr

tha helir thu amat

thaztu § beithrz.

Segiher shear

sorgir ar morgin

frithra vil ec daulha

fara i lios annat.

Sato samtynis

senduz far hugi

henduz heiptyrthi

hvariki ser unthi.

Heipt ox Hniflungi

hugthi a st6rr§?lu

gat iyr Guthruno

at hann v§ri grimr Atla.

Komo 1 ling henne

Hnngna vithfarar . .

talthi happ hanom
ef hann hefnt Jrrthi

veginn var tha Atli

var thefs scamt bitha

sonr va Haugna
oc sialf Gu thrun. x

Rauscr t6c at r§tha

racthiz or svefnj

kendi brat benia

bandz qvath hann thaurf onga.

Segit iih sarmasva . j.

liver va son Buthla

em ec L'tt leicinn

lifs tel ec von onga.

Dilia mun thic eigi

dottir Gnmildar

latomc thvr valda

er IIthr thin a eji

enn sumo sonr Haugna

er thic sar m§tha.

Vathit hefir thu at vigi

thott veriih scapliot

Hit er vin vela

thannz ther vel trulr

beithr for ec heiman

at bithia thin Gulhrun.

Levflh vartu eckia

leto storratha

vartha van lygi

er ver utrureyndom
- fortu heim hlngat

fylgthi ofs herr manna
alt var itarlict

urn orar ferthir.

A



Margs var allz somi

manna 41'ginna

nant voro *erin

nutom af slorum

thar var fiohh fiar

fengo lil m argir.

Mund gait ec mom
meithma fioith* tlii^gia

tJireJa thrjati'gi

tjiyjar siau go thar

semth var at slico

silfr var tlio meira.

Leztu ther alt tlnccia

sem ecci veri

methan Jaund thau lagtf

er mer leifthi ButhK

groftu sva undir

gorthit lilut thiggia.

Svero leztu thinna

sitia opt gratna
,

farm ec 1 Img Iieilom

hiona velr snhan.

Lygr thu nu At!i

thot ec that Jit rekia

hddr var ec hog sialdaii

hostutlio storom

borthuz er brothrungir

baruz rog rnilli.

Hajft gecc til Heliar

or Ja'isi thino

lirolldi hot yetna

that er til hags scyldi

thriu vorom systkin

thottum ovegin

forum af landi

fylgthom Sigurihi

sceva ver letom

scipi J) vert vart styrthi

aurcothom at autlmo

unz ver anstr qvomoin.

Konong dnithom fyrstan

kurom land lhathra

hersar ois a Jiond gengo

hrozlo that vissi

yagom or scogi

thannz vildom syenan

settorn thann s§lan

er ser ne attith.

Dauthr varth inn Hunsci

drap tha bratt kosti

strangt var angr ungri

eckio nam hiiota

qvol thotti qvicri

at koma 1 iius Ada .

atti athr cappi

illr var sa missir.

Comfathu af thvi thingi

er ver that frogim

at thu sauc sottir

ne sl^kthir athra

vildir a valt v^gia

enn ve^tki halda
j

kyrt urn thvi lata.

s

Lygr thu nu Gu,thrun

Jut mun vhhbotaz

hluti livarigra

hofom aull scarthan,

gortliu nu Guihrun

af gosco thinni

ocr til a get is

er mic uiheHa.



Knaurr mun ec caupa

oc kisto stejnda

vexa vel bl§gio

at veria thitt Uki

byggia a thaurf Iiveria

sem vith holl verim.

Nar varth tha. Atli

nithiom strith oxti

efndi itrborin

alt thaz reth heita

froth vildi Guthrun

fara ser at spilla

urtho dvol dogra

do hon i sinn annath.

SeU er hverr sithan

er sikt getr fotha

ioth at afreki.

sem 61 Giiici

lifa mun that eptir

a landi hverio

tlieirra thra meji

hvargi er thioth lieyrir.

Fra Guthruno
Guthrun gecc tha til s§var er hon hafthi drepit Atla. gecc ut a

s§inn oc vildi fara ser. hon matti eigi saucqva. Rac hana y/ir

horthin a land Jonacrs konongs. hann feck hennar. tlieirra synir

voro their Saurli oc Erpr oc Hamthir. thar foddiz up Svanh'ildr

Sigurthar dottir. hon var gipt Jormunrec enom rikia rneth hanoni

varBicci. hann reth that at Randver konongs son scyldi taca hana.

that sagthi Bicci konongi. konongr let hengia Randve. enn trolha

Svanhildi undir hrossafotom. Enn er that spurthi Guthrun tha

hvatti (hon) sono sina.

Guthriinar H v a u t.

Tha fra ec senno

slithr fengligsta

trauth mal talith

af trega storuni

or harth huguth

hvatti at vigi

grimmoin orthom

Guthrun sono.

i
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Hvf sitit (er)

hvi sofit lift*

hyi tregrath ycr

teiti at meja

er Jormunrecr

ythra sys tor-

1'uiga at aldri

iom of traddi.

Hvitom oc svortom

a hervegi

gram gangtaumom
gotna hvossom.

Urtliu a ith glikir

theim Gunnari

ne in heldr hugtlur

sem var Haugni

hennar mundoth ith

hefna leita f

ef ith moth ettith

minna brothra

ethr harthan hug

Hun kononga.

Tha. qvath that Hamthir

inn hugom sfori

Jilt mundir thu

leyfa dath Haugna

tha er Sigurth

voctho svefni or

beer voro thinar

enar bla hvko

rothnar i vers dreyra

foignar i valblothi.

Urtho ther (bratbar)

brothra hefndir

slitlirar oc sarar

er thu sono myrlhir

knettim (ungrar

a) Jormunreki

samhyggiendr

systor hefna.

Berith hnossir fram

Hun kononga

hefir thu ocr hvatta

at hiorthingi.

Hl^iandi Guthrun

hvarf til scemmo
kumbi kononga

or kerom vahhi

sithar brynior

oc sonom fertlii.

Hlothuz mothgir

a mara bogo
tha qvath that Hamthir

inn hugom stori

sva comaz meirr aptr

mothur at vitia

geirniorthr hniginn

a goththiotho

at thu erfi

at oil ofs dryckir

at Svanhildi

oc sono thina.

Guthrun gratandi

Giuca dottir

gecc hon tregliga

a tai sitia

oc at telia

tarok hlyra

jnothug spioll

a xnargan veg.

Thria. vissa ec el da

thria vissa ec arna
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var ec thrimr verom

vegin at husi

einn var mer Sigurthr

auliom betri.

er brotbr minir

at ban a urtho.

Svara sara

sakath ec ne kunno

meirr thottuz

mer urn stritha

er mic authllngar

Atla gafo.

Huna hvassa

hev ec mer at runom
mattigac bolva

betr urn vinna

athr ec hnof hofut

af Nillungom.

Gecc ec til strandar

granm varc Nornoni

vilda ec hrinda

Strlthgtith theirra

h"6f0 mic ne drectlio

havar baror

thvi ec land urn stec

at Jifa scyldac.

Gecc ec a beth

hngtbac mer fyr betra

thrithia sinni

tbioth konongi

61 ec mer ioth

erfi vortho

(erfi vortho)

Jonacrs sonom.

Enn um Svanliildi

sato thyiar

enn ec minna baraa

bazt full hugthac

sva var Svanhildr

i sal nunom
sein veri semleitr

solar geisli.

Gedda ec gulli \

oc guthvefiom

a tlir ec gefac

goththiothar til

that er harthaz

liarma minna
of thann inn hvha

hadd Svarflnldan

Aura troddo

und ioa £6torn

enn sa sarastr

er their Sigurth minn
sigri rontan

i seing vago

enn sa grimastr

er their Gunnari

franir ormar

til fiofs scritho.

Enn sa hvassastr

er til hiarta flo

konong oblauihaii

qvicqvan scaro.

Fiokh man ec baulv

(fiolth man ec liarma)

beittu Sigurfih

enn blacca mar
best inn hrath fara

lattu hinnig renna

sitr eigi her

snor ne d.

\
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su er Gnthruno

geli hnossir.

Minnzlu Sigurthr

hvat vith meltom
tha or vith a beth

bothi satom

at tbu myndir ininn

motlmgr vitia

hair or hello

enn ec thin or heim§.

Hlathit er iarlar

eiki caustinn

latith harm und bilmi

h§stan vertba

megl brenna

brio'st baulva fult

eldr urn hiarta

tbithni sorgir.

Jorlom ollom

olhal batni

snotom oilom ti

sorg at ininn i

at thetta tregrof

um talith veri.

Hamthis mal.

Sprultu a lai

tregnar itbir

gr§ti AJfa
\

i glystaumo

ar um morgin

manna baulva

sulir hveriar

sorg um qveyqva.

Vara that nu

ne i ger

that hefir langt

lithit sithan

er that ibrnara

fremr var ihat hallo

er hvatti Guthrun

Giuca borin

sono sina unga

at hefna Svanhildar.

Syster var yccor

Svanhildr um heitin

su er Jormnnrecor

join um traddi

hvitom oc svortom

a hervegi

gram gangtaumom

gotna hrossom.

Epiir er ycr thrunglt

tliioth kononga

3 ifi tii einir er

thatta ettar minnarv -

einstoth em ec orthin

sem ausp i liolti
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fallin at frondom

sem fura at qvisti

vath'm at viJia

sem viLhr at laufi

tha er in qvist sceiha

komr urn dag varman.

Hitt qvath tha Hamthir

inn hugom stori

litt myndir thu tha Guthrun

leyfa dath Haugna
er their Sigurth

svefni or voctho

saztu a beth

enn banar hlogo

b§cr voro thinar

inar bid hvito

ofnar vaulondom

fluto i vers dreyra.

Svalt tha Sigurthr

saztu yfir dauthom

glyia thu ne gathir

Gunnar ther sva vildi

Atla thottiz thu stritha

at Erps morthi

oc at Eitils

aldr'lagi

that var ther enn verra

sva scyidi liver

authrom veria

til aklrJaga

sverthi sarbeito

at ser ne striddit.

Hilt qvath tha Saurli-

svinna hafthi hann hyggio

vilcat ec vith mothor

malom scipta

orz tbiccir enn vant

ycro hvaro

livers bithr thu mi Guthrun
§r thu at grati ne iorat.

Broihr grat thu thlna

oc buri svasa

nithia naborna

leitha ner rogi

ocr scahu oc Guthrun
grata hatha

er her sitiom

feigir a maurom
Hani xnunom deyia.

Gengo or gartiii

gorvir at eiscra

Jitho tha; y/ir

ungir urig noil

maurom Hunlenzcom
inorthz at hefna.

i

Tha qvath that Erpr
eino sinni

merr um lec

a mars baci

lit er blauthom Iial

brautir kenna

kotho harthan mioq

hornung vera.

Fundo a strati

stor braugthottan

live mun iarpscamr

ocr fultingia.
f

Svarathi inn sundr mothri

sva qvaz veita mundo
fulting frondom

sem fotr authrom

favat
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hvat megi fotr

foti veita

ne holdgroin

hond annarri.

Drogo their or scitbi

scithi iarn

m§kis eggiar

at munfiagthi

tvertho their thrott sinn

at thrithiungo

leto inaug ungan

til moldar hniga.

Scoko lotha

scalmir festo

oc gothbornir smugo

i gudvefi

fram lago brautir

fundo vastigo

oc systor son

saran a meithi

vargtre vindcauld

vestan boiar

trytti § trauno hvot

titt var at bithia.

Glaumr var i haullo

halir aulreifir

oc til gota ecci

gorthot heyra

athr hair hugfallr

i horn ura thaut.

Segia foro

Jormunrecci

at senir voro

seggir undir hialmom

r$thit er urn rath

rikir ero comnir

fyr matkom hafith er maunnom
mey urn tradda.

HI6 tha Jormunreccr

hendi drap a kampa
beideliz at braungo

bauthvathiz at vini

scoc hann scaur iarpa

sa a sciold hvitan

let hann ser i hendi

hvarfa ker gullit.

S§1 ec tha thottumc

ef ec sia knet^a

Hamthi oc Saurla

i haullo minni

munda ec tha binda

meth boga srrengiom

goth born Giuca
festa a galga.

Hitt qvath tha HroLhrglauth

stoth uf hlethom

meflngs mejti

vith maug tiienna

thviat that hetta (heita)

at hlythigi

myni mega
tveir menu einir

thi hundrothom

gotna binda

etha beria £

borg inni ha.

Styrr varth at i ranm
stucco aulscalir

i blothi bragnar lago

comith or briosti gotna.

Hitt qvath tha Hamthir

inn hugom stori

G
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§stir Jormunrecr

occarrar qvamo

brothra sammothra

innan borgar thinnar.

F§tr ser tbina

hondom ser thu thinora

Jormunrecr orpit

i eld heitan
- ^

tha hraut vith

inn regin kunngi

bartbr i brynio

sem biorn hryti.

Grytith er a gumna

allz geirar ne bita

eggiar ne iarn

Jonacrs sono.

Hitt qvath tha Hamtbir

inn hugom stori

baul vantu brothir

er thu thann belg leystir

opt or theim belg

baull rath coma.

Hug hefthir thu Hamthir

ef thu hefthir hyggiandi ,

micils er a mann hvern vant

er raanviz er

af v§ri nu haufut

ef Erpr liftbi

brotliir occar inn bauthfroni

er vith a braut vagom
varr inn- vithfrocni

hvottumc at Disir

gumi inn gunnhelgi

gorthumz at vigi.

Ecci hygg ec ycr vera

ulfa- domi
at vit mynim sialfir umsacaz

sem grey Noma
thau er grathug ero

i authn urn alin.

Vel hofom vitli vegit

stondom a val gotna

ofan eggmothom
sem ernir a qvisti

geths hofom tirar fengith

thott scyldir nu ethr { g§r dgeyia

qveld lifir mathr ecci

eptir qvith Noma.

Thar fell Saurlx

at salar gafli

enn Hamthir hne

at husbaki.

Thetta ero caulloth Hamtliis mal in forno.



*

I I
I

\





I3M A f

» 1*1

4

V

0«

in




